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&ie (Stocbe bet ^ttuwtaaten (n 55a(mt

i|t Hiebt. Cßerfalgtitig, fonbewi ftmple

ttttbr wie e$ febeint/ billige Police#*

Slnjtolf*

^|)olicep * Slnffote !—— Sic €timittalgeri<h*

U, unbaUe äffentliche Slnfialten gegen Verbre»

epen/ fmb aihJ) $olicep < 2tnflalteit. 3cp fefje

nicht/ »a$ biefe gegebene SBenbung Wttbembeg

enthalten foll. Stof ben Slamen fottttttt ei nicht

an/ fonbern auf bie ©aepe i ttob »nenn bep bie*

fet attetf (ich ftobet/ n>a$ matt fonft bep Vet*

folgungen $u fepen gewohnt ifl, fo mag b«

©erfolget bte ©aepe taufett/ mit et n>Ut/ ftt ijt

unb bleibt allezeit eine toitflicpe Verfolgung/

weil bie Verbrechen nicht nngegtbett Uttb fdtttt»,

lieh unermiefett fmb. V?it beltt ttämtiChett

©runb fönnte matt öitdp bäl Uttfe* betü iä©6»

eember borigeh Sapttf eohträ bett VUehPabett

SU Sttttb
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Ä unb bie in betf Äanjlepen uberljanbnehmenbe

©eBetrijfeteg ergangene Siefetipt, fo mie auch

bie Aufhebung bet Wunchnet Stfabemie/ «nb bie

©ermenbmtg irrest §onb$ ju einemSpinnfjautf/

eine SJJolicep »ober auch tffonomifche 3lnflalf

nennen, SBenn bie ©ache Wog auf ben Sla«

men anfommt/ fo tfi eö leiert ju emeifen/ bag

bie SBelt fo reich an 2Bei$h«t unb Sugen&en

' fep, al$ mir fonft gewöhnlicher meife Shorhei*

ten unb üafier barin entbeefen.

Weint ber ©erfaffet bet ©Chilbetung bie

lanbe^hrrrlichen miber geheime ©efettfehaften

ergangene ©erorbnungen/ ober ba$ ©erfahren

gegen bie SBuminatenoor unb nach biefen ©er*

orbnungen ?

3ebem Regenten tmig frei) flehen/ entroe*

bermie grieberich über aBe. geheime ©efell*

fihaften gleichgültig meg * aber beffo aufmetf*

famer auf «perfonen/ ihren tyatattet, ihre

©rauchbarfeit ober Unbrauchbarfeit jum £>tett<

fie be$ Staate $u fehen ; ober mie 3ofeph bert

geheimen ©efeBfchaften ein gewifie* HJfaag

unb
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nnb 3iel7 ober and) ben ©ericbttfffellen in Sin*

febung eine gewiffe unb befftmmte Orb*

nung be$ Verfahrens twrjufcbreiben ;ober wie

Carl S^eobot bergleicben ©efeHfcbafiten in fei*

nen ©taaten gänjUcb aufjubeben.

»' deinem 9ltgenten famt frei) ffeben, bie

€bte bet Siation in einem ober mehreren Un-

tertanen ju branbmarfen, wenn nicht wtcfltcb

begangene, 3ericf)tÖort>nung3m&fiig unter*

fuebte imb ertviefenc Verbrechen ibn baju

Uotbigen.

@o baebte «ttcb 25. von Breittmayr,

als er ben sten CfwiI feiner SlnmerFtmge»

ad Cod. civil, ftbrieb. ©eine ?SBorfe Cap. 25.

S. 15 . ftnb : Cajfafion, £>epojttion , Slmotfon,

fepnb fpecies poenae, fupponiten alljeit ein

l

Q3crbrcd)etl; «nb fontten anbefer @e|ialfen

nicht/ alS praevia fufficienti caufae cognitione

»erbangt werben. „ Unb betna'cb : „®ä eine

^Jermutation, Stanölatton große Vefcbwerlicb*

feiten auf fttb bat/ inbeme bie Beamte feine

©ebnerfen fepnb, welche £auS unb J&of auf

Sa betn
/
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bem SRüdeti mit ftd> fügten : fo tfl biefelbe cU

^ra delictum vel poenam TOebet tatbfam noch

gewöhnlich. „ <£nblid) : „Sic ©ufpenfion foB

ptcmaf)l anber$/ «W a Iudice competente öU$

fotltKtÖ «tf)ßb(id)

i

Uttb ad Inquifitionera

fpecialem etflecfliehet Utfad) öetbuftgt Wer-

ben. „
£>b «nb Wie »eit biefe @runbfd&e be$

bet Gajfatien, Simotion, Sepofttion, ©ufpen*

flott/ «Pemutation fo tielet ^Uuminuten be-

obachtet »otbett/ fdnnte eine beutfunbete <3e«

fehlte ifcteö ©chicffatf jeigen.

£in bairifebet öffictet, bet 1779 in Ur*

taub ju feinet Sctmilie giengjc.

Sllfo ein bairifchet öfficiet bet ©tiftet

beö ^UuminatifmuS ? gdttoabt ein duffetff

ntetfwdtbiger 3Kann; man foHte ihn bet Sfta-

tton unb bent teutfd)en ^Jublicum befannt nut-

zen, SBarum tf>at ei boch bet 35etfafiet bte-

fet ©d)ilberung nicht ? Stdumte et «Benfafl*

nu« bom J&dtenfagenj obet etbichtete et ge-

Piffenf«
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fRfietttlicp ? 00 otel tarnt matt clttflnoefletiim
ipüWicum örtftcpetn, aud) auf aßc §ätte bewei*

fett, bag bte €tnfuprung beä gttuminatifmu«

in Katern ftci) ,etwa$ weiter, alä 1779 Jttrücf

ba^irt.

SDa$ ©Dffcm ber ^(himinafen batte

nicbt Die tntnbefU $inctur t>on $tou*

retep, fonbern nur aewiffe äuflerlie&e

geicben.

v Xinctur »on ttTaucerey ? ©er SSerfaffer

taepte etttweber niept« bep biefem SBptfe, ober

er weig nicptP 00m 3«nem be$ ©rbenP. SBie,

ber gaumittattfmuP feilte niept ©runbfape unb

3ln(ialten *) beftfcen, bte jur 2Iuffl<Srung, S5e«

31 4 obaep»

*) ©puren unb SSeweife pieoott finbet ber

forfepenbe ©enter welleicpt felbft in bem,

waO jur ©tteprung feeO ©tbettP mtt fo

utelent ©efeptep, unb fo pamifepett <£onfe»

guenten angeführt würbe. 3d> oerltepe

pier »orjtlgltcp bie ^Jfiid>t unb öbltegen«

peit beP 3Uuminaten »on feinem unb ber
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obat&fting, Äenntmg unb Usetöoflfötttmnuttg

feinet; felbft unb anbetet leiten, ja gemffec*

toafen jtoingen ? CK ugen bed> £ett ©nhtber«

ger, unb anbete miguetgtulgt ausgetretene

reben ! •

2teufTerlicbe Seiten ! — ftennt fle bet

SUtottit,
f»ftb tbren.©in'rt? ©ie jlelleh bTe

lauterten, «nb etbabenfien 3been unb lebten

bet CKotal bar. Jjerr ©runbetger unb anbete

roigoergnugt ausgetretene mägen teben.

©tänner t»on QBicfjtigfett, unb btmefc*'

tttör&iöften unb beftcn (Ebarafter rour*

ben ©titglieber öteferfcbttjärmerifcben

ioge.

SEBo ifi ©cbwdtmeret) ? CKeineS (EracbtenS

ba, wo abenteuerliche, auSfcbtoeifenbe, unna»

ältliche

ihm befannten €anbibafen ©jaraftet

©cbtlberungen ju liefern. SaS 2luge beS

gotfcberS ftnbet in Xf>otfacben fo oielmaf)l

«ecabe baS ©egentbeil oon bent, toaS man
oaburd) oerbiiten wollte. 2Senn ich mich
nicht febr betrüge, fo ifi bieg getoig auch
b»et bet galt.
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tätliche 2fbeen bic Urteile unb js>ahblungö»

beßimmen, 3been t>on einer burd) £eibenfchaft

empörten ober fbttff- »erfiimmten ^f>antafie

emtfgeheeft, welche hinn>ieber b*e ^p^attrafte

«nberer anfieefen, erhifcen, »erfümmen

!

:

§uf>rt ba$ ©pffem ber 3üuminaten jblche

Sbeen mit fleh ? SCBarum hebt man jte nicht

au$, unb mad)t fte bem publicum (»erficht ftch

mit ben baju gehörigen ©eroeifen) befannf ?

Sa$ unfhmige Setfergefchtep t>on unmenfehli*

eher» ©reuelthaten, mo$u eine nicht mehr ja*

rucfjuhaltenbe SJacpgier auö Stoff) unb 35er*

jmeiflung ihre Zuflucht nahm, ifi ber tlberje^

genbfie ©e»ei$ »onjber gauterfeit be$ ©pfientf.

Sagegen bie gräflichen unb abenfheuer*

liehen SJprftellwngen unb ©über »on grimmi*

gen mitten unter einer gutmdthigen Station, jur

3 eit beö innern griebentf, mit bem Solch, «nt«!

bem Äleibe herummanbernben SJtenfchenmiiri

gern, im Sunfel lauernben ©iftmifchern, $<iri

ftenfamilienmorbem im Siifytt »ottEuropa, 2ln»

legung einer Umperfalmo.naechie auf einem Siet'

Sl $ tfe
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de tei Staaten »unb gdtfienreichen Setrtfch*

lanibö ic. tiefe SorffeOungen allenthalben »et*

btettef, allenthalben geglaubt/ unb jum (Btunb

bet ungerechteren Hrtheile unb bätteftenJjanb.-

Jungen genommen, ©etrtethen nicht ©chwötme*

te9 ? Sie 3Bwmnaten Waren nicht eineö ein«

jigen bet ihnen $ur>£afl gelegten Verbrechen

dberwiefen/ ei war nicht einmahl eine ©put

©ber Slnjeige ©on itgenb einem im &mbe began«

genen Verbrechen biefer Slrt ©othanben; unb

koch fchtie atteä Voll auf ben Äanjeln unb

untet ben £anjeto/ auf öffentlichen ©traffen

tmb in ©chenfen, ton nidjttf alö ©taupbefen#

auf ben pranget flehen/ Jungen* köpfen/ 3ld«

betn. Unb baö hiefje nicht ©cbwatmetep ?

©och Se& ben Vetfaffer nicht an.

<Jr finbet bie Wtber bie 3Buminaten ©erbreitefe

©ejöchte (Wie et füh auäbrucJO felbfl l&*

therltcf)/ alfo wohl auch ben 0lauben batatt

fchwörraerifch.

• Slber auch ben Vetfaffer unb feine ©chil*

b**nng, mit ben bntch bie 2fnquifition befannt*

1 ' gemachten



IX

gemachten SBuminafeit unb ihrem Verhalten

gegen einanber »erglichen, tt» finbet ftc&

©chwärmetep? aufbiefer obec jener ©eite ?

©te 3ttuminaten behaupteten ftanbfjaft

ihre Unfchulb, baten angelegentlich um orbettfe

liehe, jitenge Unferfud)ung ihre$ Verhaltens

gegen ihren Stegenten unb ihre SJtituntertha*

nett/ trugen/ al$ man fle gtäftentljeilS gänj*

lieh ungeh^rf, unb fafl butchgehenbS nicht hin*

länglich gehört/ »erurtheilte, wie SDtänner in

(iiller ©elaflenheit ihr ©chitffal j ober hielten

e$ für rühmlicher/ ihre Sfjre unbeflectt mit ftch

<tu$ bem fianbe ju nehmen, als entehrt unb be*

fchimpft, SBürben unb ©nfünfte im Sanbe ju

behalten unb ju oermehren,

©o ifi hier Schwärmerei) ?

©er 2Setfaffer bagegen fiellt würhige,

folibe, ihrem X>aterlanb l^bre machen&e

tfldnner, ittenftbenpom beften, recbtfcbaf*

fenflen CbaraFter, (Beider her erden

<5rdße unter einem unenbltcben Raufen

von (BafFmireteen, Huftfpringern, (&aue*

biehen#
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Neben, tmb lagt fie bafelbfi bi« an« «nbe,

fogar gcgeriben Borporalofiab bet ^ngui*

fttoren «uebaltett. <£t ergebt je^t bte@etedj«

tigfeit, SRagigieit, Slugf)eU be$ £ofe$, unb

(IcBt gidd) batauf bett 2Snqui(Uoten, bett etfien

tmb bepnafje einzigen £i>eilf>abetn an allem/

' tta« bet) £ofe befd)lo|fen warb/ tmb ttitb/ bett

Äotpotalflab bet> einem heiligen £>ffij $ut

j?anb.

3eugt biefet SOBitttatr nid)t ton ©^»at-

metet)? 3iun fo jeugt et um fo getttfiet ent*

tteber ton Untetnunft ober ßalumnianten*

6d)taubetet). £)aö spublicnm mag entftyetben/

id) lernte fein ttetted.

$tan beroatb ftcb bet) bttfdnebetwn

d^ten Swpmaurtttoö«« um 93ei>

bintmng.

Sßtd)td neue# «ntet bet ©omte! ©eljt ba,

bfe unfeltge 2fbee ton einet flttdnfcliflttKU

d)enben §tet)mautetev)/tto aßejeit bie Ratten

ben Stiebtet macht/ unb ben ©egentbeil »et*

bamtnt/

,yGoogle
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bammt, »eil et ei nidjt mit i&rfdlt, <utd> in

bet gtepmauteret) einreißen ? Sßer ifi wogtet

gtenmautet ? Stad) Seßingd imb Birnmemtannd

^Begriffen, bet aufgefldrtc unb tugenb&afte

SBantt/ bet gute SEetifd), et mag. ei f>emadj

bued) bie 2lnßalten unb Sintoirfungenbet öf*

fentlid>en, ober einet geheimen ©efeöfcfyaft,

•bet herber ^»gleich geworben fepn. '

v ©eld)e$ ifi bie ddßeße Soge in bet ©elf?

diejenige/ welche bie erleudßetßen, tedßfcbaf«

fenßen Sßitgliebet in bet größten 3«()l/ bie lau*

tetfien @tunbf4(5e, «nb wirffämßen Sinßaltett

jur StoffIdrung unb SJereblung bet Stfenfcfyett

beß&f.

©a$ €onßifution$patent alfo ? 3ß nötlß#

genfatlö eine SJtt »on ©ewdljt fttt ben Regenten

«nb bie Station,oon gtößetn ober geringem @e«

toidße, jenad)bem bie Ueberjeugung ton bet gu»

ten ©enfungSart bet Sonßituenfen größer ober

geringer iß. ©je Soge Xßeobot oom guten 9lat(>

iß »ietteidß eine bet dlteßen Sogen in ©bet#

Sentfdßanb. @ie epißitfe fd>on lange borljer

unter
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antet bettt SRamen bet .Stögnet »bet tXabiU

ftfyett Zöge, ef>e fie itn3a&ti?78 aufSuteben bet

fpf&jifcben SRnwet »ott bet Soge SXopal

g>otä tn95etiineine SonfHtutiongeben Ueg.

^Einige Seit batauf, al$ fte fiä) »on if>tet 2Eut*

tet * Soge auö guten ©ttfnben getrennt, ttatfie

bem etleftifd^en SRautet * 35unb be», unb et*

ftielt »on ben bet)ben ©itectotial * Sogen in

gtanffurt unb 2Be|lar eine neue (Sonfüttttion*

©a§ fte attertt&alben abgetuiefen toorben, ifi/

tote fafi alleg in btefer ©djtift) baute Untoabr*

&eit unb €rbid)tung.

5Diefe$, (Mangel an Realität, Abgang «t#

ncg (Sontfitutiongpatentg) war bte tir*

fad)«, bafi einige Sttägere abtrünnig

würben, unb fld) mit <£(jte auö ber io#

; .
&fd)(icben*

?Rid)t biefe«, fonbettt übertriebene Sföei*

ttung »on bet Sötd)tigfeit feinet ©elbfteg, un*

tuf)tge, hiebt genug gefcbmetcbelte <£f)tfud)t

ttieb. ben £etrn Wtfdweiber. §ur<bt »ot litt*

gnabe.

Google



15

fltwbc/ 2lubgd)t auf@ung unb 2lottbeil jog bie

wenigen anbern non tiefem abhängige ißcofef«

foten bet SOfarianifcfjenSifobemie, einen (Bvütu

berget/ «Cofanbe?/ Tfctmeir«. entwebet

mit ©eroalt nad)/ ober etjeugte in i&nenjjang

imb Steigung/ lebiglicb S5<5fed im.Sfngitut mtb

G&ataftet bet SDtifgliebet aufjufueben. ©iefe

gnbalfo bie fo flugen 5t<5pfe, welche ftd> mit

€&te and ber£oge fc^>ltcf>en. Jjätten ge bieg aU

Jed, unb niebtd weitet get&an/ fo m4d>te i&t

Sludtritt immerhin eine gleichgültige Sache

fepn: abet ba ge ed waten/ welche ametget»

«übrige ©enlchte oon bet ©efeCfctyaft oetbtei#

tet, geheime infamitenbe ©enunfiationen ge-

macht/ i&re hohe ©ämterin gemigbraucht/ unb

gegen ben Otbett aufgebracht/ bad 23erjeid>nig

betQKitgliebet aßet Orten t>etbreitet/gch mit ei-

tlem 0troM, 33abo, SÄofenfteujetn unb 3fefuf-

ten betbunben/bie infamgenipadquiße mittelbar

«bet unmittelbat in bieSBelt gefchrieben/unb tott

aßen bidherigen fchauetboßenaSotfäßen bie ent-

fernte Xtiebfebet gewefen/ ob ge gleich aßejeit

hin*

Digitized byGoogle



ts 8
®»*'

Eintet bettt SSothang geganben $ ba h$rf <h*

gndtritt auf bhrenooll ju fetjtt. ©« erfd)eint

trttS'älteti I^rcn ©djriftett unb 93otfebtungen,

3fad)fud)t, Serfeumbungäfudg, unl>

hicf)tö Den allem, al$ if>t ootgeblitbet

$atn&tfmu$. ’BBenn geh biefe fetten felbg fen*

xi&, ober genauer, aber unpartepifci) erforfd>ert

ttbllen, fo »erben fie gttben, ba# ifrrfo hothge»

priefener ipättiotifmud nid>tö anberd fep, al$

«Bcgicrbe, ftef> bet) bet funftigen Regierung et*

tocnSRamen unb Serbien# auf Unfogeu anberer

juberfcbajfen, al$ Srretter be3 Saterlanbd Don

eiriet großen @efaf>t, (bie niemaf)len eyigirte)

<mgefef>en ju »erben, unb bafur jut Belohnung

ton becfunftigen {Regierung f»f>e unb erttägli*

dje<S(etteti, nebfi einem großem poütifdjen €in*

fug ju etl>altett..0ieß war if>ripatttotifmu$,bie§

if)te ©peculation, bieg bie Urfadje, warum bie

^ttuminaten ton i^nen fo gefährlich befchtie*

Iben »erben : bentt ge wollten gegen, unb etS war

bbd) fein geinb ba *, ge mußten if>n alfo erbiet)*

Htti. aßet gellte geh ihnen mm natürlicher

bajn
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baju bat/ flte bic SUumtnatc«/ bei) betten ihre

Jherrfcbfuchf unbefriebigt geblieben ? bie mit

•Den geheimen ©efeBfchaften aucf) biefetf.ge*

mein b«ben/ baf ihre 2lbftd)ten ber übrigen

5Belt »erborgen/ unb fchon eben baburd) »er«

bammlid) ftnb; bie jeber profane fo gern al$ fei«

ne §einbe betrachtet/ weil er ftch ba»on autfge*

fcbloffen fteht ; bie jeber fo gern fürchtet/ weil

er nur ein einjiger gegen »iele ift; bie am leid)*

teflen fümten »erlüurobet/ falfchet 2ibftd)ten be*

fchnlbigt werben/ weil ihre Bwecfe geheim finb/

unb bet übrigen ©eit nicht fünnen jnr Siecht«

fertigung »orgelegt werben/ ohne bag fte »er*

faDeh/ ober aufhüren/ eine geheime Serbin*

bwng ju fenn.

•Die Herren traten mm entweber offenbar

(ttt ©egenpartep über, unb betntehttett/ unb

bejlüttigten/ um ftch in ber neuen ©erbinbung

wichtig unb beliebt ju ntad)ett/ burth Mgett

»bet SSetbrehungett/ bie falfcpett Urtheile unb

<£r{üh(ungen j ober fuchten eine Slrt »onSRit*

telwefen freplich tnit einem nur gar tu merfli*

HB <h«»
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d?ert Uebetgange $ur mächtigem ftegenben Spar-

tet) bet) allem ©cheitt »on Unparteplichfeitimb

SMUigfeit oorjuffellen.

Möglich inbejj, ober »ielmebr ge»t§ iji

ed, bafj einige ber ^getretenen rebliehe «nb

fcemunftige, ober boch feht oerjeibliche Urfa»

eben ^um Sludtritt haben mochten.

- £>iefe Urfachen fonhten aber lebigtid) ent*

»eberaud ihrer inbioibueUen Sage/ ihren bäud*

lieben Umffdnben, gamüienoerbaltriijfe xt., ober

einem et»ad mehr weichen, fchwachüchen unb

fchitdhternen ^harafter audfliefjen.

Ratten bte 21udgetretenen bie Urfachen%
red Stadtrittd oon bet Ünlailterfeit bed

tutd ober ber Sajlerhaftigfeit ber SRitglieber

abgeleitet; fo hatten fle nimraerme|»r f^jtbei»

gen fomtert/ fte hatten bie Urfachen ihredSiud»

ttiffd''bof ber orberitlidhen^pbrigfeit ober bpeh

»or’bemffublicum angeben,unb auf eine glaub*

toutbige Slrt erhärten nutffen. SBie befragen fte

fleh aber flott bejfen ? 9Benn fte namentlich auf*

treten, fo haben fte ben £>rben »erlagen, »eil
‘

* '' mn

Digitized byGoogle



19

ttran.botf Seit unb ©elb »erlief)#/ immer »on

ßofmopolitifnjuö gegen ben fpatriotifmuä pre*

bigt* aSentt fte if>re. &ef>e ©iJnnerin intfgel/eim

gegenben.ötben erbittern trotten/ fo fuhren jte

eine .anbete ©pradje/ fie fmben 2lnfd>lage ge*

gen ba$ SJaterlanb, Sufammenfjang mit einem

benachbarten großen £of entbeeft. 2Benn fie bie

©eijttichfeft unb ben $obel in iljr ^ntereße jie*

ben motten, fo gebt berörben mit nitbtd gerin*

gern unt/ate bie Stehaienju »fettilaeiLhgn ©eif»

mu$ unb<Epkürcifmu$ ju »erbreifen, ©iefe 2lb»

ßebfen mußten anbere in Schriften/mtb bie 5}3re*

bjger »on ben öffentlichen S?<w$eln, unter ba$

3$»lf bringen/ bie um fo glaublicher finb, »eil fie

»on einem geglichen £tben$ * SNitglieb fclbfi/

»on einem <Sofanfcep, unter bem 3 Slpril be$

»origen 3aljr$ in bie £4nbe be$ gtitfi =

fd>ofö »on greiftngen fcbriftlicb übergeben unb

bie %jeige baronin geheim gemacht trorben.

Ilm bie ©taatäbeamte ju erbittern/ fo fuebt

fcjp ©efellfcbuft alle ©teilen an fidj ju reißen/

t^it . ben 3^iflen ju beferen. Um ben Stegen*

SB a ten
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tenfelbß, famt feinem ©finißeriutn jut SSerfof«

gung ju überreben/ fo ßnb bieg biejentge Seu«

t(, welche bie gebcurften^Ja^guttte über bie Sie«

gierung ftbreibetv b«S 3Bittelfpad)ifcbe J?au$

bettilgen woBen, ßd) bem Sdnbertaufd) wibet»

fe|en/ aller fronen ßd) bemeißent/ jeben Sie«

genten mit ihren Leuten umgeben unb in einer

fd)<Jnblidjen Slbbüitgigfeit erhalten wellen.

SBenn biefe Angaben nieten ju übertrieben unb

l<Sd)erlid) fdjeinen/ habet feinen ©tauben fra«

ben/ fo ßebt man ßcb gendtfjtgf/ ben 2en bet*

ab ju flimmert/ bie ©efcbulbigungen auf ben

©rab ju müßigen/ baß fie 23erad)fung ber

©efeOfcfyaft erweefen foBen. Slun büren bie

3Jfifgliebet;auf/ SHtbeißen, Sanbedoerrütbet tc.

ju fepn. 2lße$ iß eine bloße Police# * Qlnßalt;

bie @ad)e felbß eitle Seutelfcbneiberey eine»

<Dßtcier«. So würben ganje Familien rui»

nirt/ fettem unb T>ormtinber betrogen,

unb btnterlißet : ti waren aber bo<b ©ei*

der ber erßen ©r$ge babey/ unb biefe merf*

fen mit aBer ©rüge be$ ©eißed ben ©ettu$

nicht z



: tmb um bie »iUigfeit bet? Kegierung

lubewetfett/ mtt| welcher in allem verfaß
Mit worbe»/ würben biefe (Beider ber er#

den (Bröße Richtern übergeben/ bie (ich

^efier 3u Korporalen ber heiligen CJnguifl#

tion dbicften, tmb würben bei SanbeS »ernte#

fett/ unb ihrer Remter entfett/ weil inbem
(Drben eine menge vön fcuftfpringerrt

nnb Pdadertretern entbecft mürbe. —
SSutffo »ielerle» ©efichttfpuncfen mußten bie#

fettige fJetfonen, biefettige Sache »orjudeCen,

um baß publicum fik ftd) ju gewinnen: unb

Wenn ich wich nicht betrüge/ war ber lefcte ber#

fenige/ woburch fte fleh am metfien fchaben/Weif

fte (ich itt folchem am meifien wiberfprechejt/

unb ihren©egnern Singe eingeffehen/ woburch

ihnen bet ,35ewei$ ihrer tlnfchutt erleichtert

wirb.

5Die Sitifage ber SRobijeti mar au«#

/ febwetfenb.

Süchte ei hoch bem ©nfenber belieben/

einen einigen ju nennen/ ber burch ben 3Bumi#

55 3 naten*



s»

oatrn * Orten in @chulben»etfalleu. £laf&»

will ich ihmmebtere nennen/ bie »egen ihre*

©cfyulben me^rtnatjlen ju befferet SßitfhfcJjaff

ernannt/ barauf fufpenbirt ober wohl gar auS*

gefchloffen worben. 3«h ihm mehrere netib

neu/ bie nicht nur allein gar nichts bejaht fotfr

bern fogar non ber ©efellfchaft werftbätis-u^

terfitfgt worben. 2Ba$ bet ginfenber oon ben

auSfchweifenben 2lufnahm$gett>ecn fagt/. i(b of*

fenbate Unwahrheit. 211$ bie seiet ausgetreten®

iProfefforen ihre: 2tuch eine 23eylage fdbtie*

bett/ fo lieferten fte jugleich ein getreues 25er*

jeichnifj t>on ben 2tbgaben an bie ©efeßfehaft.

Um t>ie ©nlfl^c aufttttreiben, beflabt nwn

QSater, Butter/ Leiber jc.

Oiefe S5efchulbigung ift ju frech unb nie*

bertrachfig/ als baß man barauf antworten

feinte. SRut ein SSetjfptel jum SSeweiS Wiber

Olle !

' ;
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§it ötetc&et tfcrnabm matt; trnf? fie

ftcf) in@d)cnfcn behSSterfrügett offent*»

lieb für grehmaurer erftörtetv uni) ihre

.. &jjre ptebtgten.

SBbljl mdglich/ bog hir unb ba ettfbm jutt»

gen SRanne bie pld^licbe (Sntbecfung eiltet

netten, mitten ttt bet ölten betborgenen, tynli*

d>en 28elt brn 5?opf irre machte, unb ber 5Wunb

bon bem, ttteuon £er$ unb @etfl boUmot, übet«

ging; ober bie SBohtheit frepmüthig gefogt: ^ch

erinnere mich felbgbor 5 btß 6 3a|reit unge»

führ 4 bi$ 5 betgleichen £eute gefonnt ju (toben.

dergleichen Seute, ihre unb onberer 35rü,

bet einjelne gehler unb Mangel, beren fte ol$

SDJenfchen freplid) auch mehr cber tveniget ha«

ben/ finb eß, worauf gartet)(w§ unb geinb*

fchoft unaufhdrlich geht/ btefelbe in$ Ungeheure

bergrdgert, unb ouf$ ©anje aitß'befmt, um fei*

ne dufferg ungerechten Urteile unb graufa*

men j&anblungen— bie Entehrung ber Slatio«

25+ 5ep

Digitized byGoogle



»4

bet) f!d) unb anbetn }u red^tferttg«*/ unb

unb anbete in bet Saufcbung ju ermatten.

3« £br« beö 3n|iitutö/ unb jener Seute,

bie bemfelben fo »iel gefebabet haben, mltfj id)

aber aud) fagen, bajj fte mit bem SSetlauf bet

3eit immet mehr non ihrem Unfug angelegt;

unb gtüfjtent&eiW eine orbentücbe unbbefebet«

bene ©enfungSatt angenommen haben, triebt

©bne a&Utnttfung be$ örbenö/tneun i&tn$ au#

triebt alle mehr gleich etfenntlicb bauten.

5Ö« ^obel öertnanbdte fte in Stepgeifier.

$Ufo bet ipübel ? Sßiel €hte für ben be«

rühmten ©trobl, für ben ajerfaffer bet @e«

ntüblbe au$ bem menfcbUcben Sehen, für ben

aSerfajfer ber erflen SBamung, für ben a*et«

faffet ber @d)tift : Slucb eine 53et)(age. —
JDiefe finb alfo ber ipübel non München ? 2>entt

biefe waren e$, tnelcbe jene Calumnien

gegen bie ^ttuminaten audgejtreuet haben, €rjt

bureh biefe unb bie empürenbe ^Jrebigten ei«

neü
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neö^ranf«/ Krembe, 22>^t3ew/ tourbe ber

eigentliche Döbel aufgebtacbt.SBorhet »ar fo(«

d)ct gegen grepraautetet) gdnjüch gleichseitig/

aber nachbem folche ©elften etfehienen/ unb

»o« btt öffentlichen Äanjcl, (latt bed göttlichen

SBotti, ald claffifche SEBetfe angepriefen tour»

ben, ba entjianb freplich eine allgemeine ©ä&«>

twng. ©iefe hatte man aber mit gleiß lange

bothet auf biefe Drt borbereitet/ um ben fo latt»

ge ftch tniberfehenben Äutfdtfien Jburch biefe

©dbrung enblid) ju einem entfeheibenben ge» -

gentbeiligen ©cfytitt ju beteben. ©et Döbel

fann nie gegen eine ©ad)e aufgebracht fepn,

bie et nicht fennf. Unb tnenn bet Döbel übet

folche ihm unbefannte ©egenjldnbe Idtmt/ fo ift

allejeit bothet ein ober bet anbete ©emagog

öffentlich ober heimlich aufgetreten/ bet ihn*

eine folche 0ache unter ganj falfchen 93ot*

fpieglungen gehdfltg borfießt .

©et Döbel in Satem bermanbelte nicht

bloß bie 3ßuminaten/ fonbern auch ben gutmd*

tfcigen unb befcheibenen <Defele, einen <£>ben

%g maft>
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fnajt/ Xocy/jiiwcwöfy, 23ratm, Wegen»

tieberj Jaupfer^itbiller, ©e&ttbbaur, je«

keftt jetbjibeitftWjWIlKantt/ jeben Stofftätet bei

tRättb^. 'WÄi?

Keg ben $$>el'»etwahbeltt^

i&et fVitte %brt^Jibimtgeti bifpUtlfett, imb ftdj

fcabtftä) aufftäten.
,JJ

- L . uit'i M’y-i,. v. ... ri"- s~. v - 3 }

SDie 3n<mi#th>nt»urbe Mw bw ^Bumi#

' »täten festWngfj rttd>t fb fte jüt

Strafe jti sieben, afö um fte 6er 2ßutf>

yV ., spelctyutebttge elenbe SJetbte&ung
! 2jd>

t»a£ fut ecfletf, toibt'tlicfyeö (Befu&l

ntid) allcmaljlbefgllt, fo off td) .SOfenfc&en ju f»

ftntfeligen SBenbungen imb SBinfefyiSgen t&te

guffudg ne&raenfelje!

.'Sße9 btefen ©fette bemetfe icty folgenbt

©täcfe : -

'v i.Sitädjfeent emma# bie@ad)e,butd) bo$«

ffaffe^abbnton/ fp toeit gstemmen t»ar,fo tfi e£

ftefllicfr wd)t .mW befterabenb, bag, man jut

»• * < - tottflt*
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itüfWB^en gefegten.— Hübet töte

ging man bttbeiHy 3BetE? £efe bod) jemand

mit Unbefangenheit bte be»:5B«tt tmStucf not*

•ttegenbe Siete» bet oetitctbetlfett ffifitgliebct.

»Sßutb'e ttyljf ein einjtger,i5&ept»e tM>ttbem*p&

bei/ »beesbbn &en ©acnerrt igngt&ttfetete ©«<*

ibted)e»T/ 4utDtebe ge|rellt ? SSttPbentttcijt »ieW

meße gattjetgene, .{äcberfu&ep uttjuffiftarUcIfc

„©tilnbe tfjter Söetbammtmg-aitgege&en ?• $04»

tett bte Uctfjcilc ratt bem §actnm ubctelttfÄfW*

m«tb/ foldjem angemeffett ? ®uebet&ttett ttidft

:forgf<flttg allet SKecurd an-bett^of/ affe n>e*<

tere S3«jteßtmg unterfagt>; eine; genauere' Ulf»

terfudnmg abgefctylagen ? ,©r- S)urd)laud)t

felbjt »utbät ge&tnbett, (ld) t»n bem ©tunb beb

©ad>e 5« ubetjeugen, würbe« bettbet/ bie bot»

bem ©rafen »on 6e<tu ü6etgebette S&ittfdjtift

4>er .@efeUfd>aft/ bad bott ihr butcb biefett ge«

machte Staetbiefett/ äße thteörAbeunb ©d)rif»

ten jup €mftd)t ttotjttlpgeit/ in ttogncbmiö

»etmetfett. §ret>Ud) wirb «an j»p 9ied)tfettt.

8««9 fage«/ bte ©efeßfc^aftnjßpbe bod* nidjtd

»eitet
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«»eitet »ötgelegt haben, ali t»ai fle $t»e<fmifjig

gefunben bitte. 2lbec nein,aucb bagegen t»«t

ein SRtttel: Utfcbneiber, ©rönberger, Co*

fanbey, Waten SRtfgliebet bet ©efeßfcbaft,

belebe leitete fogar Obere bet ©efeßfcbaft. Oie»

fa bitte man betrieben (innen/ biefe bitten be»

trugen foHert, ob bie @rabe falfcb obet id>t

ftyetu ©»bann bitte man bie ©efeBfcbaft ni»

«b<t/ ali and blaffen anont)tnifd)en ©cbtiften/

atnb gefliffentlieb »eranlagtet «pibeWfage beut»

tbeilen (innen. <— 3u biefern gebiet natb/ ba§

4>iele 80?itg(iebec gat nicht gebitt/ aber barum

iod) »erurtbeilt ; anbete nur jutn ©cbein jut

SJetantwattunggelafiett/unb fabann (eine ibtet

Cntfcbulbigungen eebeblicb gefunben tootben.

9Bie ftcb nun biefei mit bem »an bem ©nfenbet

fo febt gerühmten23enebmen be» £of», unb

fcenbabey jum©runb Uegenben genaueren

©runbfdgen ber SilligFeit/irtdgigung unb

TOotpcbt , fo wie auch mit bet oben angefdb**

ten Äteitmaptifcben ©teile »ertrage/ migen bil*

lige $efer felbfl beurtbeilen.

i. 2Ba$

Digitized byGoogle



*ggg|£=>i 19

a. SEBotf fachte bie SButb be$ $$beW bitf

jum Suffetflctt ©rab an ? SRebfl ben abentbeuer*

Itcf>en nnb üufferfi abfei)eulicben 3njid)ten btt

SSerläumbung, nichts fo fefjr, als baS grelle unb

auffallenbe Verfahren gegen bie Setldumbefen.

JDie Station fyatte jugefeben, wie man 3abte

lang Unterfucbungen, 33eratbfci)lagungen an«

fleilte/, ebe man jut (Entfefcung ober auch nur

SSerfefcung eines ÜiatbeS unb Beamten fcbritt.

Slun fab fte ©eifiltcbe, gJrofefforen, 9idtf>C/ 95e»

amte, Offtciere ebne »eitert cajfiren, fufpenbi*

ren, permutiren, epuliren. 55er ©cbluß lonn«

temoblfein anberer fepn, als btefer, herauf

tiberall gebart mürbe : (SS muß alfo mabr fepn!

S5ie Seute roüjfen mitflicb bie drgfy ©teueltb«*

ten betübt b<*ben, unb berfelben gdnjlieh über«

miefen fepn ; ftcberltd), müren nicht fo biele

25ornebme batunter, beSJ&dngenS, ÄdpfenStc.

mürbe lein €nbe fepn

!

SBeiß ei bocb ganj München, baß bie 3U
luminaten nitgenbS 3utritt unb @eb$r fanben,

nnb allenthalben jurücf gemtefen mürben ; baß

bagegen
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bagegen <j$lqwmanfen, je frccfct unb flirnto*

fei, befio mef» »ißfommen »aren, befio ehe*

55dobnutig fattben ! 23abo, bet liebet aßet

^nwi^en, oerbiente fogar 3eitungdfcbreibet jm

njerbeit. & befolgte bcn SB.inf ober auch feine

2fnfiruct»n fo_gut
<;
ba§ feifieentebtenbe '£^at

in irgenb einem 2&infel ton Suropa jum 33or*

Jdjein fattt, bic er nicht bcn ^ßuminaten ju#

fcf)tieb ; fein 35öfe»icht fnh buteh grebelthate»

befannt machte, ben er nicht, Wie j. 35. ben

^Ibepten Kagliofiro, für bad £gupt bet 3ßumi*

naten audgab. ,
•

.

Unb bie Voltten ? bie fdrttteg! S&an fd)ien

ginjltchbeigefen ju haben, bag 23. t>on Kreit*

nrnyr einfiim Cod. Crim. I Xt>. 8 Kap. § n.

wfbet Kalumnianten*) ein ©efefj »erfaßt habe.

:

SRach

*

*) S)te Schrift : (Bemählbe bes menfcfc*

lieben Heben?, »eiche bie Khre einei

großen unb anfefmlichcn Shetlö ber S'ia*

- tion auf eine fo freche Slrt fchdnbefe, unb
bem ungeachtet unter bem eigenen -Stamm
bc$ SBerfafferd öffentlich gebrutft unb ber*
lauft »erben butfte, gibt einen aufaßen*

beti
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3. 3?ad) bern ©nfcnber ftnbbiefe SQetfu.

gütigen tcn betn 2J*und)ner fyöf, ntdjt in bcr

3lbf»d)t ju (trafen/ getroffen tootben/ fonbern um
bie üjlluminaten bet SSutb bed <pdbel$ ju ent*

iicfjen. SBenn bie Stegietung bief? jur 2ibftd)t

batte/ fo Ijat ftc gan$ berfefjtte Mittel etgtif*

fen. ©ie fyätte fiatt beffen nid)t (eben 25et»

Idumber in ©cbu§ nehmen , SSerborgenbeit

tmb 25elobnung öerfptecben follen. ©ie^dtte

auf bie Urheber bet ißatfquille inguiriren fol*

len. ®ic lyätte ben ^tebigetn ijj>te erapdrenbe

Sieben unferfagen/ ba$ 25olf felbjf burd) ein

ernf?bafte$ (Sbict »on @etoalttf)dtigfeifen ab»

mahnen, unb fdjarfe Unterfudjung bet @ad)e

Perfprecben fblfen. 25on allen biefem gefd)a^

gerabe ba£ ©egent(>eil. ©et ^rebiget bei) ben»

^eiligen @ci(i/ @olamt$ 25ut3et/ burfte un*

geafmbet eine feinet ^rebigfeti mit folgenbett

Porten

.ben Qteweitf, mie wenig manniä)t nut für
bie €bre, fonbern aud) für bie Stufte bet
Station beforgt war. Unb boeft »iö man
bte bietnbet entfianbenen Untuben unb
Sletgerniffe auf Sietftnung bet SUumina*
ten fegen ?



^Borten befchliegen : alle $reymaurec ffttb

eptebubett, alle ©pisbuben jmb Sreymaw

ree. «Der 25U© bat ben (Sreuel ent&ecft, bef*

fere menfchen bangen an bem ©algen. 3«*

bet butfte fchceiben unb btucfen lagen, toai er

woBte,fe halb eö gegen bie 3Buminaten gerichtet

war. 2>ie unter ben ffenfur gebenbe öffentliche

Geltung würbe turGueUe, aui welcher ftd) alle

gefügige 2lnefbotenverbreiteten. Unb bieg folt

echutj gegen bie SButb be« «pöbefö'nepn? Unb

tß foB jugleid) feine ©träfe fepn, bag man fei*

nei 2lmt$ entfett/ ober auf unb unter bie #älfte

feiner »origen ©nfünfte f>erabgefe|t wirb/ bag

»icle 3Kenfd)en um ihre bürgerliche <£f)te ge*

bracht werben, bag man fein SJaterlanb »er«

taffen mug/bag fdjulblofe Stauet» unb Äinber

Im ©enb barben , bag man bie (Eyulanfen fo*

gar in ihtett fremben HBobngfert beunruhigt/

bie öbrigfeit ihre* £>tt$ gegen ge aufjubefcen

fuebt, bag ge wn neuen 2ftad)geflungen auch i«

ber gerne nicht gegehett gnb, bag man fogar

bifchögiche unb pübgliche ßenfuren gegen ge

au&
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<nt$$M»irfen/ unb fte t>o« bet ©emeinfchaft if>«

sw trennen fud>t ; bag feiner mit fei«

nem gteunb reben/ ihn befugen fantt/ ohne in

neue ^wqutjttionett }« wetfaHen.— Unb bieg

aUe$/ unb noch ungleich mehr ^eigt bet ©nfen»

bet feine ©träfe/ er nennt e$ Policen < Singalt/

intb ^d)u§ gegen bie 50Bittf) be$ $übe($ ? SRan

'»ergleidje auch Eternit bie oben angeführte

25. v. Breittmaytif^e ©fege.

f&obutd) bet J^of feine Hochachtung ge«

gen bie §repmaurer sw erfennen gegeben habe/

tneig id) nitht/ unb »ernuifhlich niemanb. £>te

lanbe^hetrltchen SSerotbnungen betbieten aöe

geheime ©efeßfchaften ohne Untetfd)ieb,

SBerni «$ wahr ift/fo foU fteb ber 5Tur<

fürft, ehe er ba$ ^erfahren gegen ft«

entfd)teb, «ine treue Sijfe aller itt

$:eutfd)tonb ertftirenben Sogen habe»

»etfdjaffen (affen/ unb ba er Einüben

. nicht barm fanb , auch auf privat*

€rfunbigung berfichett würbe/ bog bec

<J »obre
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waftte örbett bie gCMndjtier Soge tnt#»

fenne, ftcb erfl jür^nquifltion «rtföfoj*

fen haben.

©er Fimmel »ctg, »ettn ei bet» alfo iß/

bep wem ftd) bet Regent in biefem §aö etfun*

bigt haben mag ? Senfe/ bie ihr Spiel fo gut $u

beranßalten wiffc«/ »erflehen auch gan$ gewiß

bie Äunfl/ bie Sache fo einjulenfe«/ baff bie

§rage nur an biejenigen fommt/ bie ju intern

3»ecf ftnb. SOfit bem allen gebt man au$ Me»

fen jut Sßefcbfaigung btefetf 33etfabren$ an*

geführten Stellen/ welche 2D?ube ei gefofief/

ben Regenten gegen bie Soge X^eobor bom gu*

ten Dtafb aufjubringen. ©aß ber SÄegenf bie

SRdncbnet Soge nicht in bem Sßerjeicbnif gefun*

ben; fatnt febe natürlich fepn ; ei burfte nur/

tote alle 58ermutbung baf4r iff/ ba$ ißerjeicb*

niß ber bereinigten Sogen bon ber ßricten Ob*

fetbanj fepn. ©ibt ei benn aber/ außer folgen/

feine wahren unb «lebten Sogeil ? ©te erße'Soge

ber 5®elt/ bie $u Sonben felbß/ iß nicht bon! bie«

fern Spßem. 2We englische Sogen in Setftfcb*

lanb/
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tanb/ olle $innent>orfi[fcf>e/ alle eftefti|tf>e Segen

gelten nicht baju. ©te ftricte ©bfetöanj

fclbfi tfi nur eine abgeriffene Suchtet nun bet

gemeinfchaftlicben SRutfet. JMe fuge Oiopat

Jpotf ju SBetlitt/ bie jn SRanbeint/ gehren eben

fb wenig baju. 3Batf fann alfu bieg bet 2Ied)tf>ett

bet luge Shfbbut fd>aben/ bag fte bet ubetge*

betten $i$e nicht einnerleibt, übet bieUeidjt mit

Ölet# öutfgelaffen tuutben ?

Sftatt entbecfte Knaben, ^flafletttetet,

iuftfpdnget, £aitfbiebe ; aber auch

Ijocbflwätbig«, folibe, ber Karton €bre

madjenbe $Mnnet, SDlenfcben bom bc»

flett tinb rccbtfcbaffenficti Cbawfttr#

©eifler t>et «rfiert

Stffeö neben einnnbet nnb Uttteteinanbet

!

Humano cttpiti cervicem pictor equinam etc. '

' Unb Seutc/ bie fu wiberfotecbenbe ©inge

infammen paaten Mntteti/ bejüntmtett bie Ut»

theile fu bietet SD?enfd)ett J

lia tB#
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SEBir motten aber amtehmett/ ed fe$ fo!

©ad folgt hieraud ? Unmittelbar biefed : bag

bie Slufhebung ber ©efettfchaff eine für bie

«Ration fef>t unglücfliche Sßegebenheitfen. ©ie

grdgete Äraft f>at noch attemahl bie Heinere ,

nach geh gejogen. ©te foliben unb grogen ©ei*

get würben bie fleinern ltmgegtmmf/ ge tour»

ben ber Station aud ©afieniretern unb £uft*

fpringetn manchen brauchbaren ©taatdbebien«

ten; manchen guten unb braben SRitunterthan

erjogen haben— ©ie ©ireetton n>at nicht i»

ihren £ünben ? ©o i£ ber 35emeid ? Unb wenn

auch/ man hütte bafür unbeforgt feon Wunen/

ge mürben biefelbe halb in bie jjdnbe befom*

men h«&en. ©er geoge ©eig geht nicht lange

hinten an ; nur einmahl einige ©chritte/ unb er

erscheint/ ehe man ftchd »ergeht/ an ber ©pi|e.

3)ad ttaurigffe im ©ebieffaf her ^numu
naten unb fcielleicbt für ben SDienfl bed

Cöatertanbed fefbfl fff/ ba§ bie ^nquifr

' tion tum $beil in folgen £änben iff/

t bie
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btc beffer ju Äorpotölen bep einem bei*

tigen öffij taugen würben, als $u

Siebtem.

©übet ei« auffaßenbe$ unb warnenbe«

SBepfpiel/ wie fd)impfltd) Staatsmännern/ bie

i&re erhabenen Stoßen »ergeffen/ unb twrn

ee^geifi/ non eigenen unb fremben Seibenfcbaf*

len fiel) nüber$ül>en laften/ am (£nbe meifienS

t>on ihrer eignen gattet) mitgefpielt werbe.

©aS warb ntd)f afleS unternommen/ um

e$ bat)in ju bringen/ wohin eS tarn? 9D?an er»

bid)tete/ »erbreitete unb häufte fo lange bie a«

bentf)euetlid>ffett/ unjinnigjien SBorjieflungen

unb ®rjd^lungen/ biS bie Siationaloetnunft unb

Urt&eilSftaft uuter bem fctjdb licken ©ufi er»

lofd)/ unb bie bepbeit ^eftigflen/ unb wenn |te

falfcb geleitet werben/ fürchterlichen feiben»

fchaften/ SteligtonSeifer unb 23aferlanbSliebe/

in ©utf> (ich wanbeiten, ©er £ärm warb aß»

gemein unb ärgerlich. ©te Siegierung fehlte ftd) <

baburcf) incommobirt. Sie glaubte anfangs

€ j burch

Digitized byGoogle



S8

burd) eine blojje Slbrothung »on gcfjcittKtt ®«*

feltfdjaften (mehr war bad etile {atibeöf>cttUd)C

sgjanbat ntd)0 nad)tnabl3 aber butd) ein witflU

ifye$ Verbot ftcf> 3lube unb gtieben ju »eefd)af*

fcn. £Me 3Cntninaten traten aBed/ wad fte

$ut £etjiellung be$ griebenS tbun fpnnten. ©fe

traten audeinanber. SlUein fte befleibefen nod)

if>te lerntet/ jeigten nod) 9ld)fung fär ba$ 3rt«

ftitut/ urtb liebten «ab befugten flcfj nod) aW

greunbe, ©<»$ war unerträglich, £a§ unb

Wacbfudjt einer »erfolg’enben «nb ftegettben

garten fennt fein Biel, ©änjltcb auä einanber

gefiärt/ erniebrigt, «nb t>on ihrer £>hnmad)t

Öberjeugf/ wollte man bie Seute fefjen. 2>a$

gettergefdjren warb aufd neue ärger/ ald je*

ntaf)lö/ bie »origen SSerläumbmtgen würben mit-

neuen/ wo mäglid), nod) abfd)eulid)etn »er»

mehrt, ©ne el)tenfd)änbetifd)e ©d)rtft lief

»or ber SKilcffehr beö ftittfutfien au$ ber Unter»

pfalj »on #anb ju #anb h«unt/ worin bie un»

erhärteten ^räuelthaten fär erwiefene Shntfä«

|e abgegeben* baö SSolf burd)5Borher»erftinbi*

im
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jptpg fürchterlicher €yecu(tonctt »orbereitet unb

bet giSrff unb feine Ül&tfye bei) ihrer bet SRation

befchwotnen Pflicht/ ihren ©ewijfen/ unb ihrer

Seligfeit $ur SSotnehntung jener <Ej:ecutionen/

{ut Stettung bet Religion unb beö Sßaterlanbe*

aufgeforbert würben.

CDfan fage mir bocf>/ wa$ wollten biefe Een»

tet bie geinbe bet 3Uuminafen ? hoffentlich/

baf man ihnen glauben falle ! Stun ei warb ift«

nen auch geglaubt/ unb $wat fo fräftiglich/ baf

man biefem ©lauben genuSg ohne Weiter^ t>otr

fchtitf/ unb gat auf feine SBeife jweifelte/ bet

SSetfolg werbe bie nfähigen ©eweife non felbff

aufberfett/ unb ba$ aujfetorbentliche SSerfahren

bot bem publicum rechtfertigen.

©er fchon einmahl non $atet (Wie

man ftch bamahtö ju fagen erlaubte; auf (Ein*

gebung feinerer unb abftchtttoUeter Stute) not*

gefchlagene/ non ben ©aiern bamahte ebel »er*

äbfeheute (plan warb wieber heroorgenommen/

unb bei} bet fo gtlnßigen Stimmung ber bethfr*

€4 ten
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ten ^Ration jut längjl erwänfcbtert Slu^ji^nmgi

gebracht.
'

©n fpanifcheä 3nguifttion$ * @erid)t trat

mit «Km fcttictt ©tbreclnifien mitten it» SeutfA*

lanb fjettoot/ unb etäffnete im Slngeffcbte »04

«uropa ben ©cbauplafc. £>ie Opfer würben

Dorgefitbrt. Sie jeigten faff burcbgebenbä ei*

«ett vüi>«enben (Ebelmutb/ eine b°be Seele in

intern betrogen. Sie behaupteten fianbbaft bie

SBtlrbe beö SJfenfcbeU/ bte SKecl>tc be$ Unter«

tbantf.*) 2Ran war blinb bagegen. 2>a$ Soll

ftob*

*) 5Boibt aud) immer berumirrt/ (id) weift

ba£ oon ben weniaffen) n>o immer biefe»

Slatt, wenn je# euch in bie £>anbe fomnrt/

meine ebemabltgen Sttlbet, unb ewig tuet*

ne gteimbe 1 Semebmt meinen Oartf unb

meine Segnung ! $ßa£ ihr getfian unb ge*

litten habt/ fann nicht ohne häufige grudj»

te bleioen» SBenn aud) euer Setragen bei)

euern janbäleuten bie Segtiffe »on SKen*

fd)enwurbe, pon berfaffungOmaffigcr bur*

fietlicber grepbeit/oem Sorjug innerer

«bte bot duffem Sortbeil nicht gehoben^
' in bie fetten bet Saiern nicht Junten bet

(beliebe unb ©elbfiachtung/ be£ SDJutbd
unb
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ftoi>locfte »Sbec bic »iUfögtKäjfttt», gefe&nri-

brigfien Serurrijeilungen, unfreie* ^auptanflifl

fet atteö Unfrei 1$ fWfletten beft SNwjttoretf

ihib igyecutoren Eintet bet®tefte fcetoot SSetjfaJI

#ub Slufmuhterung ju. -'m
'

-
'

• - -
'•'

*

-r ii

3hm tritt griebetid) auf/ ttnb jeigt beit

Warten Hergang bet ©aefoe in Slnfe&ung bed

berüchtigten £4ftbertaufd)ed, Sriemarib fgnn nun

bie 3ttuminaten me&r fiir fattbedneftätber &aU

fett, ©ie j&i§e ftttff. ©ie l^nfd^ung t^rt auf.

5SRan fiefyt »lebet mit eignen $ugen, nid)t bloß

me^t auf ben tarnen bet 'parier), fonbetn aud)

«uf^onbtungen unb ©genfdjaften bet^etfo*

tten.*)

€ 5 ©a$

«nb bet (Sntfd)io(fen5eit geworfen &4tfe

:

fo hatte ed bod) »enigfiend in ben 2fugen
bet SBahrfjeitdfotfcber unb 3>fenfd)en*
fteunbe bet menfdhlicfjen SRafut einen
neuen ©lanj etf^eiif.

*) künftig wirb man f>ojfenfRd) nid>t mefcr
fold)e Urtheife »on ^ßumittafen fefen, ald

*»# neulich J?ett J^ofrath <&eyne in @ot»

ringen
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©<«$ nitfertl&fe Shufonb*). fingt ««#

(Mn Scflmttte» dbet bic 95et&itnng ejneg ohne*

hin fchengenug bebtingten 95otfg inijfentli*;

4>en©chwfteft |uiuffern, unb bic betrogene

nnb aBentbalben ungleiche Ration ben 95er«

(uft fo Dielet ehrlicher SRinner, unb guter 2Rit«

''
•

'

! •' ' unter«

C - <

" '
'

tingen ht einem afabemiftben Programm

Über biefelben iuffette j ober alO ber 95er«

faffer bei fo eben etfdjieneneu 2uwi 0t.

Hicaife fdttetC/ toeldjet, »on bem ©trom

be$ bdfen ©erdchtf ^itigetiffen, ©. 107

bie 3Buminaten unter btejentgen teiltet,

welche burd) ftlcbhmifhfcbr »etröge»

treyen bie 35dtget be$ ©fantä nn ben 95et«

teljtab bringen/ unb ©. 108 glaubt/ ber

wegen feineöebeln unb guten JjetjenO fo

befannte Äurfiirfi »on ^faljbaiern b«nble

gerecht «nb biBig/ toenn et bie 3flumina*

ten unb ©d)t»itraerin feinen ©taaten

ttid&t bulbet«

«5 ©ie 95etliner BRonnthfchtift/ Sweobtd*

<fer 3eitung, bet teutfehe Sufchauet tc.

$atteQ*&acbfucbt bet noch «Beraabl «Be

bettfehenben 3been/ gute unb bife 95or*

«rtheile beO 95olfg {u feinen SKbjichten

ttWß*
%



untert&anen ju filmen, unb in ©e&eim }u be*

Rauten« 9tun gleichen ficb bie Seute Gintec

bet ©eene toeg/ ftetten f?d> jum ©d>ein unter

beti immer tue&r june&menben Raufen neutra?

ley

t

tttlgbMucbt, feine ©etreuen in ber engftew

Vetbinbting mit ben beliebten 9lationalge*

genffünben/ bie ^einbe in Verbinbung mit

betn Vertagten abgemablt. 3n bera @e«
mdblbe beö menfcblicben £eben$/ ben 2Bar«

nungen/ gebruttten unb ungebeugten £4«

fietftbriften, unb m4nblid>en ©jdblungen
blieb feine eingreifenbe ^bee, fein 93otur*
tbeil ungenugt; feine ©affe ponSDfenfcben
»orttsöfinifter bi$ jum <p<5bel, uomfoge.
nannten grepgetft bi$ jum CDJdncf)e unb
^efuifen/ ungefcbmeicbelt unb unaufge*
tei^t. Sln bem einen ötte erS*.itfe man bie

3Jlttminaten für preygifebe unb jmepbrü*
(fifcl>e Spionen/ an einem anbem gab man
fte fite 4(ierreici>tfcbe ©niffare unb £anbe&
Perrdtfjet an/ unb ftedte bie Verfolgung
Wb Vebtucfung betfelben al£ ein 3J?erf*

nrnblbe^ ©fer$ filt bie ©Haltung ber $ßa»

tiPttalunabfjdngigfety unb einen Veroeitt
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ler 3ufcbauer/ fchintpfen }u gleitet 3<«t auf31*

luminaten unb ^nquifttoren, unb flcBtn ben

lefctern/ ba fie bod) grüftentbeilS ihren ©nge*

bungen gefolgt/ jnro £ef>tt ihrer leichtgläubig«

feit/ beit Äorporalfiab jur £anb.
95e»

< bet (Ergebenheit für baSi»et>brücfifche

£au» »or, ©a eine unbbie anbete tytt,

fon au» ben geinben be» ©eben» wiriltcb

tu beqber 3tücfftd)t »ieleö mit ©efabe un*

tetuomtnen : fo mar biefe 2fbeen * Serbin»

.. bung um fo viel natürlicher unb fcheiu»

, barer.

2Büten »on Serlin unb 3t»et)brücle«

gleichfalls SerbammungS * Urteile übet

bie Sttuminafen ergangen/ unb hätten bie

Segierlje ju fchaben burch bie Hoffnung

auf ©unft unb ©nabe »erfiärft i ftchetüch,

bie Ißhontafte beS Solls toÜte noch nicht

obgefühlt/ eS müßte noch ein ©u&enb bra*

»et SKännet baS ?anb räumen. ©och ©er*

Un/ ber ©i§ aufmerlfam prüfenbet unb

faltblütig rid)tenbet Sernunft/ behauptete

fein Sorrecht : fab nicht auf aBorte#

fonbern ©ache«/ fchnift bie SluSmüchf«/

unb
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einer mehr po(ttifcbeii
<2öettbuttg be$

Verfahrend Wtte bem ©taat bet

Verlufi mancbed brauchbaren SOianned

erfpart »erben fonnen, wenn er, «tu

ffatt weggeworfen; juräcf geführt roor*

ben »är«.

©egenwartig irren Weiebaupt, JDrerl,

Sttar«uio non Coftanja, <5c«ft>on 0at>io*

ti, t>on ®elling, 35aron von Äern, 25aron

von trieggenbofen, fein emsiger bliSbcn Set«

jfanbed, ober bdfen £erjen$, faji burebgebenbd

aufgeflarten, oerebelten ©eified, bet eine ba,

bet anbere bort in bet.gterabe unb eine

große SSÄajfe ferner unb nüßlicbet Äenntnijfe,

guter

unb 3ufü§e bet $b«ntafle ßalumnie

tt>eg, unbfieUtebie ©ad)e bet gUumina»

ten im wahren Siebte, im Serbältniß auf

National * ©lücffeligfeit bat.

,
Swepbtücfen fcfyeint SOJitleiben mit bet

©etbdtung feinet fitnftigen Untettbanen

unb SRitunfertbanen ju fühlen.

Digitized byGoogle



flutet unb acbfung#»ebtfet ©eftnrnragen ift

fut bie Station »erlobtett.

©tefet Setluft (toie gtog in ben'Slugen

be$ lebten Äennetä ! ) bitte bet Station ftefylid)

toobl etfpart toetben {innen/ wenn «an tiefe

SRinnet nad) einet unpartepifcben/Otbentltcbett

Untetfucbung bet toibet fte »orgebtaebten ©e*

fcbulbigungen/ bureb eine gemachte Sbtenetfld*

tung tebabilititt bitte/ ibtern Safetlanbe ju

bienen.
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W et <b trag»

3<i> t>atfe fd>on geenbigef/ allidj baler*

jie ©täcf bei politifefaen 'Jouthall Don bie*

fern 3«(>t er&ielf. 3rt tiefer fo beliebten ©cforift

Wirb ebenfalls bei ^Huminatifmuö gebad/t/ uttb

fojcbet «Wer einem neuen 8eftd)tlpuncf oorgei

flettti 3h fold/ent wirb bent Örbeh ein eige*

nel ?ef>rfi>ffem jugefdjtiebett/ bal $um Sbeit

feljr fd)dtt fepn faß, aber önbern £I)etll lebten

enthalte/ bie »an deinem üiegertten fdnnen gea

bulbet Werben/ fo halb fie »erraffen Werbern

©abiefe Sleufterüng fef>r unbefÜnitht iff> «nb

hut feinen S5eWei|eh belegt wirb, fo ift ?l fefW

fd/wer/ auf eine fo allgemeine SlhfWge {leb ge*

$faig jit wtf§eibigen: 3u biefehi €nbe/ uni

bod) ett»al ju t&un/ ufib bem ^hbliclhn einig*

begriffe bon ben Seiten bei 3Öwnfttätifmiil jii

geben/ of>ne jugleicf) ben @ef>eirani(fen bei Qu
benl ju na&e ju treten/ Wage id) eö in bet S5en>

läge A. ein ©enbft&eet&eh bei ÜNWtii fcöH

brr baietiftfcen Probin}/ fb Wie fii mit jebem

iieuen 3«i>re geWd&nlicft mbgef«$t Wiuberi/ $f*-

.
«.**>#

'
< 2 v v - , fHttÜ#'
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fentUd) befannt ju machen. Sßid)fö »ft feiger,,

galfc&e unb Ungegcikbete bet bisherigen

S8efd)u(btgungett beutltcb aufjubecfen. ©a bie

Stegietung in SÖtuncfyen biefeS. ©enbfd)teiben

felbfl ohnehin fd)on in #änben h<rt/ unb bie ©h*

te.unb Unfctyulb bet SRitgliebet, fo wie biegtof»

fen 2lbftd)ten beSötbenS butcp biefe SSefannt»

macpung am bellen bargethan werben : fo glau*

bc id) auchwonbem SSotwutf einet SBertdthetep

hinlänglich befrept ju fepn. Sin bet 3led>t&eit

biefed @enbfd>teibenfbatf wohl niemanb jwei*

fein, ba e$ aßen SRitgliebetn bet ^tooinj ohne

SluSnahme befannt fepn witb. SBären bie Ou

bentffcfytiften röd)t oernichtet wotben,fo liefe

ftd) fe&t »ieleS gegen jebe SBefchulbignng anfüb*

ten, wa$ gegenwärtig nur in fo fetnfann abge*

lehnt wetben, al$ oon einjelnen SSRitgliebem

bahn» einfchlggenbe Rapiere gerettet wotben.—

©Ufe4 ©enbfc&reiben alfo fofl beweifen, in wie

ferne Eltern, SSetmunbet ,
Stegenten Urfacbe

haben, über SSetbetbnif ih*** Sinbeir unb

gRßnbel |n flogen ober wo&l gar gefäpt*

liebe »ufchläge gegen.ben ©taat |n oetmutpen.

Unb
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Unb obgleich bie Vefchulbigungen unb Slnflagen

gc^ett bcn ©eben bet 3fluminaten noch nicht

aufhören, fo famt ich bocf> meine §reube nicht

betgen, bag folche »onBeit $u Beit billiget unb
gemäßigter werben, ©ie Beit felbfl wirb noch

mmtcbetf aufflären, «nb mancher ©chttftfieflec

unb 3ournalift fein Unrecht einfehen,baß er bag
©einige bepgefragen, um ba$ ©cbitffal wätbi«

ger unb fchulblofer SDienfchen ju erfchweten.—

®0 fehr eg aber auch ben Verfolgern gelungen

iff, teutfche ©chriftfießer gegen benOrben ein»

junehmeu/ unb teutfche «Publicity ju unterbru*

cfen/ fo fonnte boch bie öffentliche ©timme nicht

fo fehr juröcf gehalten werben, bag ge nicht in

«nbern ©egenben um fo lautet ertönte. g(n
SBemeig baoonifi baö no ©tuet heg Ioumal

general de l» Europe, t>on welchem hier unter B.

ein Slbbrucf, mit ber teutfehen Ueberfehung für
eine gewiffe (Baffe t>on £efetn begleitet, er*

folgt: weil bie ganje Verfolgung ln, fol*

^hem unter .einem ©egchföpunct borge»

gellt wirb, auö welchem febet unbefangene

©enfer ffe ton felbfl tftte betrachten foßen.

©* ttnb
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Unb eben baher toetß ich nicht/ fott ich übet tuet#

tte Beitgenoffen jürhen ober lachen. ©ie tuif«

fett bod>/ tute oft fchon/ fett benfenbe unb nicht

.benfenbe Sffenfchen ßnb/ biefe$ haierifche

©chaufpiel/ gegen alle SRünhet ton Vetbienff/

immer unter bet nämlichen ©efialt/ unb nur ge#

gen oerfchieberte SPerfotten aufgeführt toorben.

©ie toiffert/toie ju allen Beiten toohlthartge 21m

galten unb 2lbftchten großer SSMmtet/ butch et«

nen 2lnfirich toon 3rreligto|ttüt, ober ©taatf*

derrütfjereh bep betrt untoiffenben Raufen »er«

tüchtig gemacht toorben. ©ie mißen/ baß {ein

großer SJjann, felbfi uhfet göttlicher ©rlüfet/

ju feiner 3eit biefem befchfebenen ©rbfheil grof*

fer Wenfchen entgangen: baß attejeit Unglücf/

Verachtung/ Vetleumbung/ fogar bet £ob bet

2lntheil aller geioefeti/ bie für ba$ SEBohl ihrer

SJfitmenfchen am meifien beforgt traten* ©ie

fehen/ trenn fte bie ©efchtchte biefer Stfürtnet

burchgehen tooöen/ baß immer biefelbige 2lnfla?

gen fetf 3ahrtaufenbert toieberhohlf toorben#

baß eilt fpütereS unb reifered SWenfchenaltet

tt&<9
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noch attejeit benilngrunb baeoit enfbecff/ uttb

biefe'n aJtörtprern ber 5Ba{jrbeit unb SRenfch»

{eit/ ©erechtigfeif/ fo tüte ihren Söecfotgctrt

unb SKfobern ben ttSngff üetbienfen 2lbfcheu tut«

berfabren lagen, ©te urigen bieg attetf, haben

e$ fo oft gegeben/ gehret/ gelegen/ unb bod) bei)

iebera neuen galt/ too bie alte garce »ieber ge«

fpielt »erben foH, (leben ge ba, taubem/ fragen

Slnganb unb Siebenten/ »aci ge pon ber ©acbe

benfen fotten ; treten/ ohne e$ ju tütffen, juc

gähne ber Sßerfolger über/ unb binbern baburch

ba$ ©ute/ ba$ gefebeben fünnte/ unb foHte.

3cb fnnn etf nicht üerbergerii biefe £urj»

gchtigfeit trieler fong fo hell benfenber^Wenfchen

erregt meinen Unwillen/ unb ich »erbe fleinmu*

thig barüber, baf fo tssiele fo oft »iebechohlte

Erfahrungen noch nicht fähig wamv ben 3Ren*

gehen bie Slugen ju üffnett/ unb ge f einer billi#

gern ©eurtheitung ihrer SBohlthüfer $u betoe*

gen. SSepnahe Jtoeige ich/ ob SKenfchen je flug >

unb nottjührig »erben : bepngbe machte ich be«

haupten ihre ©cbicffale unb Selben »ären »obl«

£> 2 per«
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»erbtent. ©er« mäcfjte id) jeben ali 5f>oren

fcJ)elten/ bet bie uitbanfbare Slrbeit übet fidj

nimmt/ filt ii)t 35efiei ju. arbeiten, bardber al>

len Vergnügungen entfagt, unb ftd> jumSBejien

betet aufopfert, bie if>n mit Unbant belohnen,

©etn mdd)te id) bem ©efcfyrepber 3)?oratiflen

beppflid)ten,bie nut fdt fiel) forgen, «nb ftd> um

bai ©d)icffal anbeter wenig ober gat nid)t be*

ftlmtuem. Slber fogleid) ermuntert tftid) wieber

bet ©ebanfe, ba§ ftc nicht wijfen, wai fte tf)um

bag id) gutei tfjun foB, of>ne auf San! unb

55epfaß bet SWenfdjen ju rechnen:.. ba§ ei

l|3flid)t unb fytyett 5Pflid?t fep, ftc aui intern

3rttf>um ju teigen, unb ju biefem €nbe fo oicl

ju tf)un, ali jebem gegeben ifi': bag bet Jabel

unb Unbanf ber3eitgenoffen, burd) innerei 95e»

tougtfepn non (StfilBung feiner <pfließt, burd) bie

€(>rlid)feit feiner 2lbgd)ten, burd) bie folgen

einer belfern unb f)5f>ern 3uftmft unb burd)

ben unausbleiblichen ©epfaß einet bifligem

Sdad)fommcnfci)aft jebem 2Boj>ltf><Uer bet 3J?en*

fd?en binMnglid) Oergelten Werben. 3$ f*l>*

ein,
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ettt/ bag folcfje Auftritte gefchehen mtlffett/ um

gewtffe ©egengänbe juc Unferfuchung unb

©prache ju bringen/ bie 2Jufmerffamfeit bet

SSWenfchen batauf ju lenten, ge mit ihnen bet»

traut unb nach unb nach ju Volföbegriffen ju

machen. Vielleicht ig fein einjiget unferet

autfgemachtegen ©d|e/ bet nicht weniggentf ei«

nem SRenfchen fein ©liicf/ €hre ober geben ge*

togef/ wenn et in ^ufunft fret) unb unangefoch*

fen fet)n fottfe. 5Bir haben fogar offenbare 3rr*

thumer mit 35lut erfauft : unb Vorurteil/ Un*

»iffenheit unb SBoöf>eit berfheibigen ihr ein*

mahl unb fchon fo lang erworbene^ ©genthum

ju gut/ al$ bag ge e$ auf bie etge freunbfchaft*

liehe Slbforbetung fo gutwillig abtreten foUten.

— 3 cf) febe enblich auch ein/ bag cg einen-Slnp»

tu$ unb 3Kelitu3 geben muffe/ wenn ein ©oern»

teß erfchelnen fod ; unb bag weniggentf ich/ bei)

bera begen ©ttfehlug bet £e£te ju fepn/ nichts

berliehre/ wenn geh bie ganje übrige 2ßelt {um

ergern entfchliegen will.

© 4 Vep»
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Sehluge A.

$n imfere liebffc Stüber unb ©dfnte in bei*

SJerfammhmgen ju Sitten unfern örtlich*

ffenf^tug

!

3lun wSte olfo wiebet ein 3abt unferer

fitbeiten »ollenbet. SÖfit innigfleu 23ergni5gen

'werfen wir in biefe abgefchiebene Seit nod) ein?

mahl utifern Slicf jurucf/ unb freuen un$/ bajj

wir gelebt/ nnb juiti 3Bof>l ber 2ßelt gelebt h«*

ben. 2Bte »iele unbewegte »etbotgene 2>er*

bienfte frnb nicht in biefem 3al)te aitö bera 2Bin?

fei herborgejogen^ unb auf ben £eud)tet gefteßt

worben ? Sei) wie Dielen haben wir $u unferer

großen greube ben Sßunfch erroecft, fid) ju an»

bern/ ftd). jy beffern ; wie »iele haben un$ auch

Wirflieh gefolgt ; wie »iele 5D?enfd)en haben wir

burd) unfere Slnjlalten unb (Einrichtungen bem

Setbevben unb nahen Untergänge entriffen / flc

»on ba guö auf bie Sahn ber Sugenb unb

©Ittcffeligfeit jurücf geführt
\

njie manchen be?

ftftbe« i wie oft unterbruefte Unfchulb geret*

tef; Soöh.eit gebinberf/ ber 3iotb gefieuerf/ unb.

unter
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unter ^enfchen'Sfjtlichfetf, Srette, <£tebif unt|

Bitten nach unfern Graften hergefteUt: unb

mir burch bteipdnbe, burch ba£ ©eftrebcn,

unb SÖfittrirfcn unferer tfjeuerflen SWitglieber,

«nb jum 2^eil burch baS SOJitwirfen unferer

©rüber in Sitten. — Unb tute rief »erben fte

«tjinocbin ber Jufunft ju feiflenfm @tanbe

fe^n, wenn jtch if>re ©egrrffe mehr aufffarcn,

trenn fte nach unb nad) auffjdren trerben, bett
;

£>rben als eine Äleinigfeif, Utebenfache, Ätn*

berfinel, 3ertnettreib, SOfobetrerf jit betrachten;

trenn er ehnnahl ihren Siugen/ als bie reett(te

5tttflalt jüm SÄugen beS nfenfchlichen @e*

fchlechtS, als bte-<Schule ber ÖBttebett, unb ber

ftcherffe SufluchtSort ber unterbrurffen Um-

luft» erfchenten wirb, trenn gute ©erziele un*

ter ihnen anffetfenb trerben, unb ber SBetteifer

entflehtf nicht blojj gut/ fonbern ber befie $«

fenn.
•

-*

greulich jtnbet ftch unter ihnen, theuerffe

©rüber, noch manche UnroEfomraenheit,. fret}*

({ch iü baS lange nicht gefächen, tra$ gefächen
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fßuate/ unb foHte, Slud) ftnb noch mentge SKtb«

lier unter 3hnen aufgefianben, bie ben Üleifc be$

©Uten mit einer unmiberftehlichen, ijinreiffen»

ben 25erebfamfeit in ben öffentlichen 23erfamra«

Umgeit mancher lauen unb fcfjlafrig gemoebe#

neu SSruberfeele fühlbar gemalt, Selbft ba$

©evfpiel Dielet mar oft nicht ba$ gunfitgfte,

unb hat bie Jjeiligfeit ber 2ef)te nicht aHejeit fo

genau auch in .fcanblungen autfgebrücft. ©och

fchreiben mir biefetf attetf nicht einer aSerfehrU

heit, ober Unmöglichkeit ihrer motalifchen ©ef*

fetung ju, (te ftnb Slnfänget, in unfern ©runb*

füfcen noch nicht hinlänglich geübte Sirenen.

3?iemattb wirb auf einmahl gut : benn e$ iff ein

SBerf ber Seit. Manche oon ihnen hnbett uni

Vielleicht al$ fleinfügige, fabelhafte, faft » unb

fraftlofe Störet ihrer greuben, al$ ^rebigec

einer übertriebenen menfchenfeinblichen «Sitten»

(ehre, ober tvohl gar al$ fünftliche betrüget

unb gefährliche Heuchler, ober (»tenlofe, leere

moralifche ©chmäget unb ßhnrlatanö betrach*

tef, haben ben SSerbrufj unb Unmillen, ben fte
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in anhern geheimen ©efellfchaffen empfunben/

ba$ leere, fo fie barin erfaf>rejt/ auch auf bie un*

frige hinubergetragen, labert un$ ben mo^ali«

fchen $ebantifmu$ $ur lajf gelegt, iwb-e$ nicht

bet 9Kuf)e wehrt gehalten, i&re 3eit raif einer

SKotte SDfenfchen $u oetbetben, bie fluffet einiget}

falten ©eclamationen unbfchulfuchjtfchen (Situ

rtebtungen wenige Sluöftchten ju Skfriebigimg

ihrer SBunfche betmufhen lieg. . SBietteicht haj

ben gar bie Klägern unter ihnen befurchtet, bag

tnir fie mißbrauchen fdnnten, baß mir un$ einet$

Slnhang, un$ ju berjlarfen (uc|en, um unö unb

unfere Slbftchfen gelfenb ju machet Ober Diel*

leicht einige unter Ihnen felh(f wollten ben Or*
ben baju brauchen, unb al& ihnen folched miß«

Jungen, fo hat ftch auch jugleich ihre Sichtung ge«,

genunäfelbfi berminbert. (£3 mag nu^aber

ba$ eine ober ba$ anbete fei)n,fo geben wir ih»,

nen bie heiligfie 35ergcherung, baß fte famt unb

fonberU feine bdfe, fonbern auch hbffnung&f

boöe, obgleich auf 3rrwegen herumwanbelnb*'

SWenfchen-ftnb. 0te hanbeln in 9£ucfftcht nn*

ferer#
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jttetf wiege von un$ benfen, unb ti »3te

Sborbeit ju forbeen, bag ge fo benfen, unb nad>

bet» ©egentbeil f>anbeltt foBten. ©ie jtnb ben-

na^e »Be fähige, geteerte Spännet: aber her-

jeiben ©ie un$,tbe««*ge $*$berf bod) nod)

iticbt i» aBem aufgeflärt genug/ um if)1 tbab*e$

Sntereffe $u fennen, in ba$ ©egentv'ärtige 5Rig*

trauen $u fefteri, unb bie SJforal al$ bte au$-

fcbliegenbe öueBe aBer öffentlichen unb ißtu.

»at «©Wcffeligfeif, al$ bie einige achte, »ab«

je ©runblage aBer bauerbaffen, engen SRen*

fd)en»ereint^mg, unb al$ .bie einzige ©icber-

beit, unb SßorbeteitungS * @d)ule gegen ben

OSRigbtaucb hoher «nb erhabener üBeibbeitb*

febren ju betrauten, ©er votber*jegangene

troefene Unterricht i« ben Schulen, baö falte

g)eclamireft
;

fünffacher Betrüger, unb bie affe*

ctirte «Strenge mancher feuchter unb 35äfe«

trister nebff ben ©effnnungen be$ %ofä unb

bet fBelt haben ihnen bie vortrefflich fie «Bet

fEBiffhtfcbaffen fo berabgetvürbigt, verffeBt utib

ekelhaft gemacht, bag viele fdjon vor betn

biogen
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fetogen Stymen bet ©ittenlefere, jurttrfbeben*

uttb ftcfe nicfet einmafel borgellen ftfonen, bag eit

ne bergleicben ©efeKfcfeaft wichtig, intereffanf

fet>n, unb gefe mit bet ©itteniefet’e befcfeäftigets

möge. Jpet ^ettfcfefucfeftge, bet 2Beicfeling,

bet Diaufee, bet ©einige/ bet Stage, äße bief«

ftnben feiet feine ©efriebigung iferer ©unfcbe,

fte gaffen fte »ielmefer al$ eine Äopffeängetin,

unb ©torertn'iferer Slufee uttb greuben. O bi/

Sfeetert, bag fte 2lugen gaben, uttb ttiifet fegen,

wa$ sot tfeten puffen liegt, bag ge £<Snbe fea*‘

ben, uttb nicfet fttfelen, unb ba$ ttjcfet greifen/

wa$ cot bet Sfeur iff. ©ie gnb mit bet SBelf

unb tferem ©tanfee unjufrteben, unb werben utt*

gltScfiicfe, tnbem ge ©lucffeltgfeit fucfeen. ©ie

Wollen, bag ifenen anbetf bienen, unb ge bienet/

nitfet entgegen, ge forbertffeejiänbig, unb geben”

niemafelen, galten gcfe allein fut gtog unb Wich-

tig, unb eben barum gnb ge ln anbetet Slugen

flein, ge geigen nacfe iöb unb ©etpunberung,

unb ifete ißewunberer fagen ttut felbff) inbetn

ge feewunbetn, ba$ wai ge fepn fodten, nitfet,

b«$,
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tai.wat fte flnb : fte feigen, um &« fallen, unb

Wachen beute ®*nbntffe, ««* tfcb morgen ju

trennen, motten genießen, unbniftt arbeiten,

febnen f«b na* ebe fte etmÄbet ftUb,

»oUenbewf^f«/ c>e<lc etIemt ^e"'

ätofe $un*, i« jjefottfcen, wollen anbete beut»

tbeiten, unb fünften ftcb fett* md,t, tabein an»

bete, unb giauben mjbt, baß ftemm tote»

bet mit gtSßettt tJted)t »on anbetn getabelt

»herben, hoffen'
ÜnmWeiten, |t«etn, unb ja«

9en not jebem ®ch<ittenbilb, w>Snfd)en unb be«

a'ebtettibt itngUf<j, »etttaucn ßcb ebne Stui*

toabl/ unb »etbett betrogen, werben alt, unb

flhb noch Stnbet, fueben, unb leben' ah? Sboten,

unb jletben aiö SBetrogne. SKerft eud)«$ habet,

ihre jjertfcbfuCbtigen, bie *bc euch $u erbeben

fuebt ; eure folitif ifl falfd), benn fte macht bte

Mittel jum 3Wecf,' tonet erflbte Unterorbnum

aen ber 3wecfe lernten, unb bann flauet euch

tild) tmSKifitto um-- *•» *»

l$t Selb/ ober gat beö ©tetu-ber ©eifen fud)t/

ihr laufi Oefa'br, SSetfcbwenber rnif allen trau»
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rfget» folgert/ ober ungefellige @ei§b<Slfe
jU

»erbett/ bie in bet SKitte tfjtet ©d)4(}e »erbun«

gern, lernt juoot ben »ernmtftigen $3ebrgud>

bet ©lucfdgufet, — bet machet @olb/ bet @el«

Kedwebrt erjeugt, bieg fep ben Slbepten gefügt.

— 59?erft eud)d/ tyr äße/ bie if)t ©hictfeUgfeit

fud)t, lernet juboteinfe^en/ »ad ©Wtffeligfeit

fex), mb ebe ibt übet bte 2Belt flagt, fo begeh«

tet nicht Unmdglicbfeifen, alle eure 2ß4nfdje

»erben erfüllt, »enn ifyt erg bteÄunfl »erfleht,,

»ermlnffiger ju begehren.

3b* «bet/ bte igr SGBa^etf/ 5©eidb«t/

«nb ©eelenrube flicket, fommt herauf in mt»

fern ©d»od
: genieget beffett/ »ad anbere t>er<

gebend butd) Umwege fuegen, (affet ben ©pdf.

ter fpottett/ unb ben Jacher lachen, gdnnet ibnt

tiefe greube, »eil ge feine einjige.ig, »erbet'

nidft bdfe unb ungehalten auf ihn/ benn er bat

euch »erfamtt, liebt if>n fogat/ benn er »urbe

euch auch lieben/ »enn er fföger »4re. Sir«

beitet unWrbrojfen, tfjeuerge 35rilber, an ben»

2Bobl eurer 3iebenmenfcben, benn ber £ob»t

»artet
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, Wartet imfet. Äornrnt fobann unb tbeilt bii

fceid)e<£mbe mit au«. Stufet atte, unb t>etfd)tu<S;

f>et niemdnb, Wenn fie aud) hiebt t>üren, fo gebt

ffirbag, ttnb fümmert eud) nicht/ benn habt

tad eitrige getban. 3'm übrigen gebet einanbet

bet) mit Statb unb Xl)at, unb liebt eud) aufricb*

tig, unb ohne Sitturfb^ltung/ benn bie Siebe

imb (Stntgfeit Werben eitd> ftarf unb Unüber»

Winblicb madjeh. J?aß, ®t§gunß unb 3wie«

traebt werbch eudj trennen tittb fcbwad)en, eu.

re geinbe wetbeh übet eud) gegen, imb ben ge;

trennten Raufen in bie Snecbifcbaft führen»

©et)b nad)|td)tig gegen bie SDMngel unb gebier

eurer SRitbtübet, unb lernet 33crtragiid)feit:

fcentt ber belle unter urt$ brauchet ©d)onung

unb 3lad)(td)t. Stauet euren Urtbeilen unb et;

- gen (Snbrücfen niä)f, fte ßhb Weißen« bittd)

eure Seibenfdjöffen gefärbt ; greift biefe an, unb

jeiget babutd) baß if)t unfere ©djüler fepb.

Öted)tfertigt bürä> euer Q5et)fi>iel bie Vernunft

unb SBeiöbeit gegen bett alten SSormurf, bag

fte SRenftben nur gegen jene gebier bewahren/

unb
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Unb jurOtf halten,»^ ge o&he&in feine gfcw
ß°n9 &«ben.3eigt,bag i&r 39?«foner,£elben fepb,
We teil fcb»ergen «Oer Siege erfochten, bie
&Ut fid) felbg gegen* J&ter allein ig »a^re

unb €(>re, »eil ba$ nid* jeber fawt.-^
Sliicft bad £{>iet felgt feinem Stieb unb 3h*
ffinct; i&r aber nulffet mehr all Spiere fepn:
bemti&r fe#b 33?enfcben. entehret alfo bte

SBfenfcb^eit nicht, bag 3(jf »ibee »bte SBtftbe

banbeit/ berebelt ge nielmehr, inbem ihr euch
H»cd> bie ©tilge enter J?anbümgen ben ©eigen»
ntyett, benft, bag ihr ©otted gfcenbilb fepb»

©entegef aber bod> baruin bie unfcbulbigen

greubenbed hebend, aber genteget genufgig,

um ferner, unb langer, unb äfter ju gentegem
Verbreitet allenthalben aBahlmoöen, itnb tl>ut

fn »iel @uted> ald ihr filnnty unb htobert f*
Diel 33<$fed, ald i&e im ©tanbe ffyb, lagt feine

{Gelegenheit öorbeh, nnbern junugen/ macht
«ncb nicht Jura 3»ecf t benn ber erge bniet euch
ig blög SRfttel in ben <£>4nberi ©öfted> unb bei

Sfatur ju hohe« Stögclten* ©euft iuie igr au»

« • few
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bern thuf/ fo »erben fte eud)»iebet thun. Sr«

formet euch genau/ beftänbig/ unb off/ abee

fd)meichelt eud) nicht haben j« »iel/ »erbet

nicht an Such felbft $u Sügnern. 2Bad hilft cd/

»enn 3hr €wd) fd>«Sn unb rein glaubt/ »emt

3ht bad in ben Stagen anbecer nicht fepb. Sh'

tet Sure Obern/ benn 3ht ehret in ihnen bad

Statt, bie ötbnung, bie ©erechtigfeit, Sure

Sßohlth^tet unb führet : folgt nicht ber SßiB»

führ bed SSJlenfchen/ fbnbetn bem ©efefc ber

SSemunft/ Surem Such fo theuer geworbenen

SnbjwecE. 2Benn Sud) biefer Suet 3»ecf lieb

»jl/ fo muffen ed auch Mittel/ auch bieSJerfotten

fepn/ bie Sud) freier ba}u führen. ©ebt Sud)

2ta(tanb ohne ©tolj/ unb SBürbe ohne 23erach*

tung anberer; fepb herablajfenb/ ohne Such

ju etniebtigett/ unb fepb mitlelbig ohne ®ch»ä«

d)e; entehret Sud) felbft, Suem ©tanb nicht

burch uneble Jjanblungen
; haltet oot allen ge«

nau auf Suer SBort, benn anbete »erben ed

Such ebenfadd halten. 3hc hobt »ieled, unb
grofed Uebelin ber 2Befc gehinbert/ »enn 2(f>r

burch
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fcutcb Suer 35et>fpiel unter ben SD?enfd)en 5£reu

imb (Slauben jarücf geführt* Stein ©efefc ber

SBelt hot Stfeineib unb Sreulofigfeit mit fol«

then Infamien belegt/ al$ bte @efe|e be$£>r*

ben& Wenn 3br Sud) wahrhaft liebt/ unb

Wort holtet/ fo wirb jeber, mehr al$ au$ aU

len anbern Sachen/ erfennen/ baß 3hr unfere

Sühne unb Schüler fepb : unb Such iji e$ »or*

behalten, bie Stbe jum Fimmel umjufchaffen.

3hr hobt bisher fo bieleü gethon, warum follt

3hf ba$ wenige noch fehlenbe unterlaßen/ um

<£ute Srnbe reicher unb ergiebiger ju machen,

lebt alfo Wohl/i liebße ©rüber/ unb brüefet un*

fere lehre in Suren Sitten auä, unb bleibt »er*

fiebert/ baß wir für ben legten/ wie für ben et*

ften ohne Unterfchieb wachen unb forgen/ baß

<Euer Wohlergehen unb tlnglüct eben fo fehr

batf unfrige fep/ fepb gebulbig, unb hortet

ftanbhaft, ohne $u murren. Sie Sntwicflung

wirb {eigen/ baß eä ber Sttühe wehrt Mt/ unb

baß ber lohn groß feo für alle/ bie ber $ru*

fang nicht unterliegen.

55 * 55«»#
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SSeplag* B.

Journal gön^ral de 1* Europe*

Nutn. CX,

H6 quoi ! vil complaifant,vous louez des fottifesl

(moliere. Comidit du Mtfmtropet act.

Peut-on fe ddfendre d’une fembkble Indig-

nation, 4 la vue de ces dcrivains mercenaires et

rampans qui proftituent leur plutne au menfofl-

ge
; qui avilHTent leurs talens et la noble carrie-

re des lettres par de baffes flatteties ; qui fe li-

vrent fans pudeur aux caprices et aux paffions

des hommes puiffaös; qui, fans prindpes ott

fans probitd, applaudiffent un jour les opinioflS

qu’ils avoient blämdes la veille, prodiguent les

meines dloges auvrai et ä l’erreur, et louent,

pour ainfi dire, i la foiä les dpux contradi&oi-

res, au grd de l'autoritd qui fubjugue leur raifon?

L’on fe trompd, fil’on croit parvenir & lt

cdldbritd par cette conduite verfatile. Quelques

brillans que foient les talens, quand on en fait

un ufage aufll pervers, l’on n’a plus de d^oit, ni

4 l’admiration de la poAdritd, ni 4 l’eftime de

fM
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ies contemporains,ni mime k celle des idoles aux-

quelles on a facrifid. La plus belle, la plus glo-

rieufe prdrogative de l’homme inftruit, doit ttrc

fans contredit celle de propager les lumiercs

qu’il a acquifes, d’etendre ainfi l’enipire de la

raifon, et par conföquent celui de la vertu, qui

en eil infiiparable. Quand on n’a pas ce but lou-

able, quand on ne fe fent point la force d’y

tendre fans ceffe malgrd tous les obilacles, Ton

doit alors renoncer ä. la profefüon auffi dange-

reufe, que noble d’dclairer fes femblables.

Cependant il eil un cas, un feul cas peut-

fitre, oü la prudence femble exiger de l’dcrivain

public, qu'en rapportant des faits ou des opd-

rations que fa raifon dtfavoue, il differe de pu-

blier les motifs de ce ddfaveu, ou fe contente

de renvoyer les lefteurs ä fes principes, d^ja

connus et Itablrs fuffifanunent ailleurs. Ce cas

arrive toutes les fois qu’il eil k craindre, que la

cenfure paroiifant amere pour etre trop pr^cipi-

tde, ne ferve qu’il irriter mal-ä-propos les e-

Q>rits prdvenus d’un fyilSme. dont ils n’ont pas

E j eu

Digitized byGoogle



63

cu le tems de reconnoitre Tabus, et fouvent i

retarder Tavancement de maximcs plus faines.

Alors les interfcts m£me de la v£rit6 lui font un

devoir non de la trahir, mais de la taire, ct d*-

attendre des circonftances plus heureufes, un

tems moins critique, oü fa voix ne rifquera plus

d’6tre dtoufltee, avant de parvenir jufqu'i ceux i

qui il importe le plus de la connoitre. Encore y

a t-ii un art de m^nager ce filence, de maniere ä

ce qu’il ne paroifle ni injurieux pour la väritfc

ni ofFenfant pour Tautoritä qui exigeoit davan«

tage.

BAVIERE,
Ces motifs nous avoient doign^s jufqu’id

de parier de plufieurs nouveautds, que le Con«.

feil de Son Alteffe Ele&orale de Baviere lui a

ftiggdr^ depuis peu d’introduire dans fes Etats«

La poftdritä qui en lira la relation dans Thiftoi-

re, les jugera trfes certainement de trois flecles

en arriere de celui oü nous vivons ; et fa furpri«

fe, quand eile en apprendra T^poque, ne pourra

Strc (UrpalRc que par Pindignation qu’elle ret

fcntira
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fentirä en mfirae tems de la fervile approbation

qu’ontdonn^ i ces actes de rigueur quelques

auteurs contemporains. C’eft ainfi que dt tous

tems on a gdt£ des Princes, n6s fouvent ;pour

cpnnoitre et aimer la v£rit& Si Ieur premiere

faute avoit ätä relev^e, ü du moins de läches

adulateurs n*y avoient point applaudi, ils en

auroient peut-toe 6vit6 une feconde, et feroient

devenus les bienfaiteurs des nations. Au ITeu

qtPil a fuffi d’une premiere condefcendance pour

les conduire fans remords d*erreurs en erreurs*

peut-6tre d’injuftices en injuftiees, et prdcipiter

leurs peuples dans Pabyme de la fervitude et de

1* oppreflion.

L’EleÄeur Palatin avoit commenc^, il y a

quelques mois, par f<£vir contre les Francs-Ma-

$ons, et perfdcuter cette aflociation, compoße

©fdkiairement de citoyens paifibles, et dont le

but rdel, cachd fous Papparence d’emblämes my-

fterieux, mais innocens, a toujours de ci-

menter Punion, la concorde parmi les freres, et

de leur infpirer Pamour de Phumanit£.9i non cet

E 4 amour
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*mour Aprile que la bouche annonce et que ie

coeur ne fent pas, mais ce zele ardent et acdf

qui fe montre au dehors par des effets. Cepen«

dant il s’eft trouv£ des gens qui ont \ou6 cett«

fev£rit£ de I’Electeur, et Pon a fait honneur de

la fuppreflion des loges dans fes Etats, i une Ta-

ge politique qui pr^voit de loin des abus qui

font dans l’ordre des poffibles, quoique fana

exemple jufqu’ä: pr^fent,

Que devoit-ü naturellement rdiilter de ceu

te approbation ? Rien autre, finon que FEle«*

Äeur confequent ä fes prineipes, en pouriui*

yroit un jtfür Pexdcution, et ne tarderoit pas d’-.

£tendre la m£me fövdritd i d’autres foci&ds auffi

innocentes et plus utiles encore. A en croire

quelques lettres d’Allemagne, c'eft auffi ce qui

Vient d’arriver ; s’il eft vrai, eomme C€s iettl€5

l’aflurent, que S. A, vient d’ordonner la üip-?

preffion de fAcaddmie Electorale des Sciences

de Manheim, Nous n’ofons encore garantir Cet-.

te nouvelle, mais eile n’auroit rien qui nous

furprit; .et ce feroit au refte, ä ce que noua

croyons^
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eroyons, le premier exemple d’une focidtdfo«

vante totalement diffoute.

D’autres avis parlent d*une ddfenfe moins

fimefte, mais dgalement finguliere, parce qu’un

Souverain ne doit jamais entrer dans des d&*

tails aufll pueriles. Comme nous ne voulons

fctre ä cet 6gard refponfables de rien, nous tra«

duirons litt&alement ce que rapporte ä ce fujcft

u» papier dtranger,

„Pendant que toutes lei Puiflances de PEu«

rope ont les yeux fixds für la Kaviere, et attem*

dent avec une irapatience m£lde d’inquidtude tt

d’alarmes, la d&rifion qui doitaffurer laconfer-i

vation de la paix, ou rdpandre les flammes de la

guerre für la moitte du globe, Son Alteffe Sdrd-,

niffime Eledorale femble vouloir devepir le mal«

tre d’dcok de fes fujets, et il a rendu depuis peu

une proclamation contre de certaines £normit£$

dans leur ortographe, qui gagnent de j.our ea

jour, et font des progrts alarmans* Les lettre*

Bavarois, la chancellerie m&me et les autre*

Cours d$ jUlftiQe , fembloient depuis quelques,

E $ ,

tem*

Digitized byGoogle



tems avoir ptis en haine tout ce qui pouvoit a-

voir une extradion Italienne > et ils avoient

folu en con#quenc6 Textirpation de la lettre C

de tous leurs ljvres, Berits, actes publks, regi-

ftres, etc. däns tous les domaines de l’Eleöorat.

Non contens par exemple d^crire vlakl et k.hur-»

purst en cmployant le K Allemand au lieu du C

Eatin, ils avoient encore projettd d’exclure la

m£me lettre des mots, qui en vertu de toutes lea

loix de preferiptiön, ^toient fa propridtd incon-

teftable et ldgale, m£me des mots latins et de

ceux qui en ddrivoient. Ainfi ils ecrivoient

exzeption au lieu d’ExcEPTioN. S. A. nf
a pu

toterer plus long-tems ces innovations dange-

reuies, et rtfolue de ne plus les laifler impilniea

ü’avehir, arenduune declaration qui rdtablit la

lettre C dans tous fes droits, pofleffions, Privile-

ges, franchifes et immunites, et ordomte qu’i

dater du 5 Janvier dernier cette döciaration feroit

lue et publtee ä la cour de la chancellerie, et aux

autres Colleges de juftice, afin que perfonne ne

puiffe en prdtexter eaufe d’ignorance* ,,
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SEBte, tiUbectradjtfgcc @d)met4)Ier/

bu lobft £f>orf)ettm!

jnotiere.

5?ann man ficf> eineö dbnlid)en Unwil*
lend erwehren» wenn man um £obn gebungene/
(ried)enbe ©mriftfieller erbltcft# bie ihre ge»
betn ber £uae ipreidaeben/ if)tc Xalente unb bie

eble Saufbapn bet 2ßitfenfd)aftcn butd) niebti«

ged ©cbmeicbeln berabwurbiaen, bie ohne &*
rdtben fldj ben Jaunen unb mbenfcbaften bet
*D?ad)tigen übetlaflen/ ct>ne ©runbfäge unb
S?ed)tfd)affeni)eit beute bie Meinungen billigen/

bie fie geftern Slbenbd »erworfen Ratten/ bet
2Babtbeitunb bem 3cctf>um gleichen Jobfprud)
ettbeilen/ unb in eben bem5lugenblitf jwep ganj
entgegengefegte Singe loben/ fd)led)fetbingd

nacg bem ©efallen bet ©roßen/ unter beten
3od) igre Vernunft (legt.

aßet butd) ein foldjed wetterwenbifd)ed95e»

tragen berdbmt ju werben glaubt/irrt ftd).@et)*

en bieXalente auch nod) fo audjeicbttenb/ fo fantt

man ben einem fo oerfef)tten ©ebraud) webet,

auf bie 35ewunberuna bet 3lad)fominenfd)aft/

noch auf bie J?od)ad)tung feiner 3eitgenojfen/

nod) felbfi auf biejenige ber ©dgen/ benen man
geopfert bat/ ben ininbeffen SJnfprud) machen,
©er fd)on|ie rdbmlicbfte 33orjug eined aufge*
flirten ©Janned muß unwiberfprecblid) in bet

Söetbteitung feinet erlangten <Einftd)(en unb
§rwei*
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,eLtw* aUen «tabewiflii im «S^ett/ jo etttfoge man bem fo gefahcltcben alsebeln ©e|d>aftc ber ^uffldrutig.
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-flaU efoturicbfen, bog ed webet bet Sßabrbeit
ttacbtbeflig, nod) für bte ©roßen, bte mit hlo*
fern <3ttUfd)tveigen nicht jufrteben jepn foBten,
beletbigenb ijt.

Maiern.

©Icfe ©rünbe fabelt und hübet ahatbaU
fett/ et»a| »ott ben neuen Slnotbnungen tu fa*

E bte @r Äurfütfil. ©urcblaucbt »on ftfalt*

Je
auL^u|fiften ihrer yWthe feit furtetnw 3bten@taaten eingefübrt bauen, itepbte

Wad^pelt etnjl bte «rjüblung tbieoon in be*
©efdutbte/ fo wirb jle btefeibe juoerlüßig um 3«
Safjrbunberte tot bem jehigenjurüdfepentunb
«je Qcrflaunen über bie wahre (rpoebe betreiben,
mirb nur t>on bem Unwillen übertroffen »erbe»
füunen, ben fte jugleid) über ben fned)tifcbett®e

§fx fe&H? w£l<ben einige gletÄjetti*
«e ©tbrtftffetter btefen Jpanblungeu ber ©rau*
{amleit gegeben haben. 0o ftnb immer gür*
nennetborben morben/ bie geboren waren/ bie
2Ba&r&ett einjufeben unb ju lieben. Cßüre ib*
nen bet erfte gef>ler geteigf, m<fren fte niibt
bttrtb elenbe@cbmetcbler barin beftürftworben,
fo mürben fte oielleicbt einen tmepten »etntie*
ben haben, unb SBobltbüter gantet Nationen
geworben fepntba hingegen bie erffe 9?ad)*
gtebtafeif ftpon hinlänglich war, fie unbeforgt
»Ott ^frrtbum }u 2frrtbum, »on einet Ungeretb#
fcgfett ju ber anbern ju fuhren, unb ihre SSiU
rer tn bett Slbgrunb ber ©claoetep unb ber Un*
ferbruefung ju fiürjen.

«Do»
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©er Ättrftltff »on ©aiem hotte bot citri*

gen Monaten angefangen, mit bet» grenmdu*
tetn graufam tu »erfaßten/ uttb bieje ©efell*

fd)aft ju »erfolgen, bie gewöhnlich auO ruhigen
©urgent befielt, unb beten wefentlichec €nb*
jWea, »erborgen unfet ber £uHe »on bunfeltt

aber uttfchulbigen <öietoglp»f>en, allejeit barin

befianben ift, ©ntafeit unb ©ntracbt unter ben
SSnSbetn tu beneftigen, unb ihnen riebe gegen
bie SWenfcbheit einjufldjjen, abet nicht jene un*

tbirlfame Siebe, bie nur auf ber 3unge p|t, unb
t»0»on baO Jjer§ nichts fonbern jenen

glrihenben unb tätigen ©fer, bet ficf> burcf)

feine SEBirfungen duffett. unb bod) bat e$ Seu*

te gegeben, bie biefe Strenge be$ Äurfdtflen
gebilligt hoben, ja man hot fogar bie Unterteil»

auttg ber Sogen in feinen Staaten mit bem 9?a*

tuen 'einer weifen ^Jolitif beehrt, welche »on
ferne fchon Stfipbrauche entbecft, bie in ber 9lei*

he ber möglichen Singe fid) befinben fdmten/
wiewohl pe bi$ jegt noch ohne ©epfpiel ftnb.

5QBaö wirb wohl autf biefem ©epfaH na*
tätlicher 2öeife folgen ? 0ewt§ nichts anbetO,
al3 bajj ber Äurfurfi, feinen @runbfd|en $u

folge, einfi tut ©ollfiremtng betfclben fchrei*

ten, unb nicht fäumen wirb, anbere eben fo «ri*

fdjulbige unb noch mißlichere ©efeUfdjaftett

mit gleicher Strenge tu behanbeln. Unb wem»
einigen ©riefen auO Xeutfchlanb ©lauben bep*
aemeffen werben barf, fo hot ftcp brefeO bereite

fchon tugetragen, benn nach ber ©etftcperung
berfelben, hoben St Äurfürjtl. ©urd)loucht bie
Aufhebung bet Äutfurpl. Societdt ber 2Biflen*

fchof*
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fcbaffen 51t Sftanbeim bereitp befohlen. SBtt
getrauen unP nid)t, biefe S^ac^ridjC ju öerbßt«
gen, in&wifcbcn würbe fie unP nicht auftallenb

fepn, außer baß eP, wie Wir glauben, baP ctße
SSepfpiel »on einet »ollig abgefebaften gelebt«
ten ©efellfd^aft fepn würbe.

Slnbetc 3iad)tid)ten fpreeben »on einem
Weniger tragifeben, aber gewiß eben fo fonber«
baren Verbot, weil ein ©ouoerain ftcb nie in fo

finbifebe Äleintgfeiten einlaßen follte. Sa wiP
aud) b^tin für nid)tp ßel)en fotmen, fo wollen
wir wdrtlicb uberfegen, waP ein auewartigeP
Jßlatt über biefen ©egenflanb fdjreibt.

„SBdfjtenb baß, alle 5D?ddf>fe »on Europa
„ifjreSlugen auf ©aietn heften, tmb mit einer

„jwifeben Unruhe unb SSeßiirjung getbeilten

„ungebulb, bie (Entfcbeibung erwarten, welche
„entweber bie (Erhaltung beP Stieben» befidtti«

„gen ober bie flammen beP ÄriegP über ben
„halben (ErblreiP »erbreiten foll, febeint eP,

„alP ob @r. Äurfdrßl. Surcblaucbt ber @d)ul«
„rneißet ihrer Unterthanen werben wollten,

„bentt feit furjeni h.aben biefelben einen 23ertuf
„gegen gewiße 2lb|d)eulid)feiten in ihrer Sr«
„thographie, bie täglich immer mehr einreißen

„unb furd)terlid>e gortfebritte machen, ergehen
„laßen. Sie baierifeben ©eiehrten, felbjt bie

„Ganjlep, unb anbere 3ußij*<Sollegien febienen

„feit einiger 3eit gegen alles, waP auP Italien
„ßammen fdnnfe, einen tdblicben J?aß gefaßt ju

„haben, unb folglich hatten fie bie Sßenilgung
„beP SöucbfcabenP C auP allen ihren ^fiebern,

,,@cbrif«
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„©cbriften/ öffentlichen Urfunbett/ ^rctofDtlert

„ic. in aßen SHmßiaften be$ Äutfurfientbumä
„befehlen. Nicht pfnebett, baö teutfdje &
„(iatt t>eö lafeintfd)en C ju gebrauchen/ unb
„€p. Äarl unb Ähurfürtf tu fchreiben, hatten

„fie noch int Sinn ben nämlichen ©uawaben/
„nicht n«t non ben Sßätfern/ bie fraft aßet
„©efefce ber SJetiährung fein un|treitige$ unb
„rechtmäßige^ ®(gentf)um waren/ fonbetn auch
„fogat non ben lateinifeben unb babon abftam*
„menben SBärtern au^yifchließen. @o fd)rie«

„ben fie alfo ßpseption/ fiatt JBpception. or*
„Äurfärfu. £)urd)laud)t fonttten biefe gefäbt*
^id)e Neuerungen nicht länger bulben/ unb/
„entfchloffen/ fie fänftig nicht unbeftraft in
„laffen/ haben Siefelbe eine €rflärung ergehen
„laffen/ »erraäg beren bet SBnchflab C in alte

„feine Siechte/ soeff§/ Sßribilegien/ §reph«tten/
„urtb 3mmunitäten wieber eingefe|t würbe/
„unb haben ju gleicher Beit berechnet/ bafj am
„ 5ten Senner biefe €rflarung in ber ßanjlei)

„unb anbem Suftijcollegien abgelefen unb pti*

„blicirt werben follte# bamit ftch niemanb mit
„bem SGorwanb ber llnwiffenheit fchttfcen furi*

»»ne.,*


